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?8ortt)ort

Sur^ 3a^rc tontbt tiefet ^uc^ Beöac^f unb tjotbcrcitcf. @^ foüfe al^ 93orj!

laufer einer umfaffenöen Sarflcüung fccr innern Slci^^polifif öon 1876 bi^

1879 eine @efamfc^arafterif{if tie^ in i^rcm SKiffcIpunftc fle^cnbcn Surften

^öißnuxtd ecrfuc^en. ÜRnn, ba bk ©funöe gefornmcn ijl!, ba^ 95uc^ niederju#

fc^reiben, ^aben ftc^ öie Seiten ööüig geänöerf. Sin SBcltfrieg entwertet alle

bi^^erigcn ©runölagcn für baß Urteil über ben gelben unb fc^afft beren neue.

Sßiömard ^ot bo^ an p^ri[\{(i)cn mb geifltgen Gräften reici^jle 3SoU ber Srbe

unter ber gu^rung btß preufifc^en Äonigtum^ jtaatli^ organii^ert. Darauf

muffe ein europaifc^er ©egenftof nac^ menf^li(^em SrmcfTen erfolgen. 3tt

Sßi^marcf felbjl ifl fc^on auf ben ©c^lad^tfelbern granfreic^ baß SSewufffein

aafgcfommcn, baf bo^, »oö er ebengef!altcfe, bk entf(^eibcnbe «probe feiner

SiRaci^t unb £eif!uug€fa^igfeit noc^ ju befielen ^abenwerbe. Sr a^ntc, ba^ auc^

eine Äun(t »ie bk feine nid^t ^inreic^en »urbe, bem beutfd^en 23oU einen Äricg

mit mehreren fönten juglci<^ ju erfparen. & fu^te nur ben SCrieg fo lange

a\ß möglich ju eerjögern. SRod^ ein SSiertelja^r^unbert über SSi^mar^ Äanjler;

fc^aft ^inau^ ijl biefe grieben^politif au^ feinen SRa^folgern geglüdf. ©aö

Sveic^ fd^lug untecbeffen fefTe SBurjeln in ben 55oben beutfd)er Sßafion unb ent#

faltete bic^t unb breit fein ©ejtoeige. ©reiunbüierjig ruhige, ber innern (inU

»icflung getoei|)te Sa^rc floffen feit ber Segrünbung ber beutfi^en Sin^eit

ba^in. 3tn btm Sage itbod), ba ftc^ beß erjlen Äanjler^ Sobe^tag inm 16. SRai

jS^rte, mufte ber Äaifer S)eutfd;Ianb in 5?rieg^gefa^r crflären, ©ie Station

rüjletc [id) fc^on, am folgenben i. Stpril bie ^unberfjle ®ieberfe^r btß &Cf

burt^tagö fBißmatdS mit ©eprange ju feiern. 2Run tfiflete ite ftc^ jum

Äriege. ©ie @cfd;i^te felbfl übernahm cß, be^ grofen SKanne^ ^unbert^

Jährigen ©eburt^fag mit f«r(^tbarer Äricg^flamme ju erteilen unb ju feiern.

5Birb SSt^mardö @chübc, oon i^r eerje^rt, bcm ©egenfiof €uropag erliegen unb

bam\t bk ©röfebeö gelben felbfl »teber erbleichen? SBirb bic^robe genialere

gtttfirengungen ber ^^rer, opferreichere Selflungen ber Station ^eifc^en, fo

baf bie Sage eon 1870 hinter ben neuen jurüdtreten unb mit i^nen auc^ bo^

«Kaf l^re^ SKeifler^ für unfer 2tuge Heiner wirb? Ober »erben bie ßretgniffe,

bie wir miterleben, crfl ben rechten Unterbau türmen, öon bem ^erob ber

©Töpfer unferer Gin^eif unb ©tärfc bie Bufunft feinet 5DoUe^ auf ^afy!(

^ttttberte ^inau^ aB bcffe« gewaltigfle jlaat^mannifcf;e^fc^ einung be^errfd^en

toitb.



Äctn clnjclttcr barf ftc^ ctncö UttzWä übet Mc mitfmaflic^c <5ntf(^ct5ung

öccmciTen, tüa^tcnö ©oft uttt) Me in unfccm Ülck^c »atfcn&eu Gräfte noc^ am
5Sccfc finJ). Sagcgctt t(I c^ ni^t nur erlaubt, fonbccn für btn ^ijlotifct im

atugenbltcfe fogat bic padenbflc Stufgabe, übet 93i^matc!ö ^erfonIkf;fetf Siechen;

fc^aft ju legen unb baö ©cfle^'t feiner politifc^en ainfic^ten unb feinet ^itttü^

md) einmal au^iubreifcn. 6ol(^e Slödfc^au fann nur baju bicnen, bcr SRation

bie Umfc^au in bcr neuen 2Belt, in bie fte burc^ bcn ^rteg gej^eüt wirb, ju

erleü^tern.

©tc iwette 2tuflage erfcf)etnf wenige SRonate nac^ ber erflen. 3n wefenftic^en

Seilen if! bie Sarfleüung ergänzt »orben. Um ben Umfang bt$ 35uc^e^ in bc»

bon tjorn^erein beabftc^figten ©renjen ju galten, würbe in ber ecjlen 9Jieber#

fc^rift nur bie auswärtige ^olitif 35iömardS mit glei^mä^iger Stuöfü^rlic^feif

be^anbelt, bie innere ^liti? bagegen blög in i^ren ^ö^epunftcn — S5unbeS#

öerfaffung, Mturfampf, Önffernung eon ben liberalen unb ©efeggebung

ber 3a^re 1878 h\ß 1880— einbringenb gefennjetct)net. Sie gin^eit beS ^nd^tS

litt barunter. Gö konnte aü(^ boS 33er|länöniö ber innern ^Politif beö Äanjlerö

nic^t fo geförbert werben, wie eS erwünf^t if^. 55ei ber bloßen Stnbeufung

ber eerbinbenben gäben waren enblic^ Ungenauigfeiten ber Formulierung

faum ju oermeiben. ^ier fu(^t bie jweite 2tuflage in ber erfTen UnterlaffeneS

nac^jul^olen. Siner öoUf^änbigen Jßeubearbeitung würbe bie €rsä^lung ber 3a^re

nac^ 1880 uttterjogen. ÜRad^bem Italien eom Sreibunb offen abgefallen ift,

bfirfte bai le^te Sßebenfen gegen eine nichts me^r üer^üüenbe ©fijje beS

politifc^en QluSgangeS SSi^mardö wä^renb beS :KriegeS gefc^wunben fein. Sine

furje fritifc^e giteraturüberrtc^t fowie ein SRamenöerjeic^niö befc^Uefen bie

Sweite 3lufl«92.
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Srtc^ ?9?ar(l^ ^at 1908 ^iimatd^ (intmdluuQ t>om ^inbe

h'i^ jum 50Janttc gefc^ilöect. 5)ie ©c^Uberung füUf öeti bt^^er

erfc^tenencn S5ant) feinet Seben^ öe^ ^anslet^. ^ard^ ^at batin

btn ttoc^ erreichbaren ©toff erfc^öpfeni) dargeboten, ©eine

liebeöoüe SSerfenfung in^ einzelne iii in öer t»euffc^en ©efc^ic^f^^

liferatur bei gleicher ?Kei|^erf(^aff öer »ilTenfc^aftlic^en ^etf)obe

nnb (itiüf)l\xn^^ttxnil ttjo^l ohnegleichen. 3^^ Qingabe, tu ju

fieferm ÜJac^fpüren anreiht, toirt t)on COJarc!^ ebenfo grünöUc^

ttjie geifireic^ ^in unt) ^ergetoanöt, bi^ t»te erwagend tu crfen

©eftc^t^punfte fajl o^ne Qlu^na^me auf^ebeät ftnö. ©a^ fietä

forgfam betac^fe Urteil toitb oft in überrafc^ent) glücflic^en,

Itaren SBenöungen gefällt ©a^er genügt e^ ^ier, b'ie toic^tigflen

Satfac^en bet ^üQenb^e{d)i^u feii^nf)alHn, bk ^auptjlric^e

bt^ SSeröegangeö ^i^mard^ ju jie^en. Sdic^t alle fallen mit

ben ©trieben, wie ^avd^ fte bejlimmte, jufammen. 9tttc^

€injel^eiten werben anter^ aufgelegt. 3tu^t)rüc!lic^e ^intoeife

darauf in iebem befoni)ern galle erübrigten ftc^ aber, ba ba^

^ar(!^fc^e S5uc^ leicht t)on \ebem Sefer sum SSergleic^ mit öiefem

herangezogen toeröen fann.

©ie äußern Umjlänöe feinet £eben^ erfc^einen fc^on in

?Öi^matd^ ^u^enb mannigfach mit bev allgemeinen öeutfc^en

3eitgefci^ic^te eerflammert, fo taf ftc^ bk ßinfc^nitt bittenden

3a^re mit ebenfolc^en bet nationalen ^ntwi^ung bedtn. ?di^f

matd^ eitern heirateten wenige SBod^en öor bem Stu^bruc^

J)e^ 5?riege^, öerna^ öen 2ßie5erlagen öon Sena unb 9luerf^dt)t



in ten ^afy:tn 1806 nnb 1807 t>em preu^tfc^en <BtaMt Me ent^

fc^ett)ent)c SBenöun^ für baß eben angebrochene 3<i^r^unbert

gab. 2tt^ 95i^marc! felbft tie 5SeIf juerf^ befehde, erhielten i)ie

pteu^ifc^en Gruppen ^efe^l, gegen bcn öon (glba njte^erge^

fommenen 5vorfen nac^ ^Belgien unt) SSelteaÜiance ju xaaxf

fehleren, iinb beeilten ftc^ bk ©faaf^männer beß 5Eiener S^on^

Qvc^cß, bm ©eutfc^en -25unt) ju [erliefen, bvitä) bcn bu öeuffc^e

ein^eit naä) bct 3iuflöfung bcß alten 9?eic^e^, obwohl nur

Udev, erneuert tontbe, Sr ging 1832 im Soöe^fa^re ©oet^e^

jur Hniijerfität unö ^at ein ^af)V fpäter auf l^ubentifc^er

5QSant> erfahrt, in öer literarifc^ empfänglic^fJen S^it beß £eben^,

im ©terbe^aufe beß Sic^ter^ ju 5S3eimar geweilt. 31B ^ißmavd

eben bk Kampfe um fein ^nmteß i)urrf)gefdmpft f)aue, er^

f)oh ftc|> bit 35ett>egung beß Dteöotution^ja^re^ 1848, unt) öffnete

ftc^ baß §elD öffentli^er 3:ätig!eit weit Por bem jur öoUen

©elbf^be^errfc^ung gelangten ?92ann. SJon 1864 bi^ 1890 war

er Mnn berufen, bie mitteleuropäifc^en ©reigniffe 5er ©efc^ic^te

perfönlic^ bej^imment) weiterzuführen, '^nbe^en and) nad)

feinem ©turje berührten ftc^ baß allgemeine @efc^e^en nnb fein

perfönlic^e^ ©c^icffal noc^ einmal na^e. Sr flarb, at^ bk erflen

3tnsei(^en bcß gegenwärtigen ^riege^ aufleud;teten. 3« feinem

Sote^ja^re tonvbc bet (3mnb jur teutfc^en ^otte gelegt, nnb

md) ^anlreic^ au^ %a^d)oba öor Snglant» jurüö.

©er (Stammbaum ^ißmavdß i({ bi^ in^ 13. '^af)tf)nnbttt

jurüdöerfolgt worben. Samal^ war baß ©efc^lec^t mit bem

altmarlifc^en ©täbtc^en ©tenbal oerfnüpft. ©c^on öom 14. '^a^tf

^unbert an geborte cß ju ber Oberfc^ic^t, ben „fc^lo^gefeffenen"

Familien be^ altmärfifc^en 3lbeB. ©ie 3«3^^origleit ju i^m

wahrten bie ^ißmavdß and} bann nod), aU i^r (3t\d)Ud)t öon ben

i^o^enjollern in ber ^weiten ipälfte beß 16. ^a^r^unbert^ jum
Seil auf ba^ rechte Ufer ber &hz abgebrängt würbe, ^aß bort

gelegene (Bnt ©c^ön^aufen würbe ber ©i§ beß jungem 3tt)eige^

ber Familie. Einmal tjon ber (Btabt anfß Unb übergefiebelt,

^aben fic^ bie SSi^marcf^ ganj unb gar bie ©ewo^n^eiten unb
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«Retguttöen te^ oj^teutfc^en Stöel^ an^eei^mt ©te lebten aB
Unbtoitu oter Offtsiere; t)te sJÄtfglteber beß altern Si^^iö^^

nahmen auc^ ^o^ere Ülic^ter^ oöer SSerwaltung^f^eUen an.

5löm9 ^rtet)inc| 5SU^eIm I. jaulte bk gamilie wiei) erholt unter

ten tro^igen unt> unge|)orfamen Familien auf, um terent;

»iUen er feinen ©o^n öor Den Stttmarfern njamte. 3« etnjelnen

Stn^eprigen erreichte ta^ ©efc^Iec^t gemife »orläuftge S^s>f)ef

punCte. ^\a\x€ ö. ^i^mar(l war im 14. 3<J^r^unt)ert tRat nnb

Hauptmann beß sjjJagöeburger (Srjbifc^of^, t)ann ^ofmeijler

t)e^ 5^urfür|ten t)on SBranöenburg. 2luö bet altern ^inie kackte

e^ nad^ t>er ^Bersweigung etwa £eöin ^riebric^ Sum ©e^eimen

Btüdtif nnb '^niii^mm^tt unter grie^ri^ bem ©ro^en unb

£ut»oIf Qlugufl gleichseitig jum rufftfd;en ©eneral. 3« i>^tr

iüngern £inie bewahrte fi^ um 5ie 5Sent)e t)e^ 17. 3<J^r^uttt>ert^

5lu9u|l t). SSi^marcf al^ befonöer^ erfolgreicher SKe^rer De^

^amiliengute^. 2luc^ in ^interpommern erwarb ba€ ©efc^Iec^t

jlattlic^en ^eft§. S5i^mar^^ S5ater ^eröinant), ber ter ©c^6n#

Käufer £inie entfprofte, perförperte ba^ öurc^fc^nittlic^e Sßefen

bzt ^amilie. ^ö^ere (5igenf(^aften nnb €^rgetj mangelten

i^m. SDafür war er öejlo ferniger, gefün^er nnb reicher an

©aft. ©ie 5?raft be^ ^atbtaufenöjä^rigen @efcf)Ieci^t^ fammette

ftc^ gleic^fam in i^m, um gtei(^ Darauf in feinem ©o^ne Der

äuferfien. Dem ©efc^lec^te jugängüc^en ^o^e jujufireben.

©ans önDer^ war e^ um ^i^marc!^ ?9Jutter befieUt. ©ie

war bürgerlicher ^erfunft, i^re SJorfa^ren erjl 5vaufleute im

OlDenburgifc^en, Dann ^rofefforen in Seipjig unD ^elmjleDt,

bi^ i^r 5Sater, öielgewanDt nnb e^rgeijig, fein ©lücf mit gutem

©etingen im preu^ifc^en ©taat^Dienf^ fuc^te. Sr wurDe noc^

unter ^ieDric^ Dem ©rofen ©efretar im königlichen ^vabinett.

©eine 0lotie ^at er in Den erjlen 3«^ten ^rieDricT; 5Bit^eIm^ IIL

gefpielt, ba er su De^ 5^önig^ 2lrt in Dcjfen ^rü^jeit trefflich pafte.

Menden war me^r neuerung^Iuf^ig unD am alt preufifc^en

©taat^wefen eerjagt, aU fä^ig ju 50erbefferungen. (Btet^

blieb er in Der ^ilDung beß 18. Sa^r^uuDertil befangen. Sc



i4 3»3cnöia^tc

toM fein f^arfec ?9?enfc^, jeöoc^ arbeitfam unö unterric^fet, ein

rechter S5eamter nac^ iUuffapng nnb Bttibcn, 1801 j^arb er.

3« SöU^elmtne ?9Jett(feti lebte i)ie 3trt öe^ ?8atet^ fott. ©c^ön

un^ beweglich, erlangte fte aB junget ?OJa£)c^en, tro^öem i^r

3Sater nic^t me^r war, t^re ©teUung in ter pftfc^en @efeH^

fc^aft SSerlin^ uni) «pot^bam^. ©te5se|)niä^ri9 heiratete fte

tt)i^er (5rwarten in ^ertinant) » SSi^marcf einen t)oppeIt fo

alten £ant)eöetmann. (Sin S5efannter ^at gelegentlidi» in einem

3tu9enbUc!^5iI^ i)en ganzen ©egenfa^ bet S:ocf)ter «OJencfen^

unt) t)e^ 0}?anne^ a«^ ^em altmärfifc^en ^aufe fefjge^alten, ©ie

Ikgte bei einem Söefud^e über i)ie ©c^njäc^e i^rer Sßeröen, be^

^uptete ^ellfe^ent) ju fein, erjä^Ite, t)af fte ft'c^ magnetifteren

laffe, unb ba^ e^ i^r ^elfe. „©er ?!Diattn aber tla^te, ba^ fte

bei alter (Slairtjotjance t)oc^ nic^t i)äm tjor^erfe^en lönnen, ba^

bk SBollpreife gegen Snöe bcß SKollmarfteö niedriger aB ju

3tnfang be^felben fein tuürten/'

£)er fünftige Dleid;^faniler i^ anß ter (5^e öer ©tern at^ ba^

öierte ^tnb ^eröorgegangen. ©einen SSornamen Otto öer^

banfte er ter Familie t>er 59Jutter. S)ie 93et)eutung ter 5jjJutter

für ^en ©o^n liegt tüo^l öarin, ba^ fte in t>a^ langfam flief entte

^lut beß ^i^marcfifc^en @efci>lec^t^ i)urc^ i^re ^erfunft nnb

\i)t 555efen ein aufttjirb eintet (Clement brad^te, woöurc^ e^

»te£>er rafc^er nnb f^ärfer jlrömte unö i)ie aufgefpeic^erte 5?raft

[t(^ entlut). 5So dagegen einzelne (Sigenfc^aften ^e^ ©o^ne^ auf

bk 3Zatur öer 3)?utter jurücfweifen, lö|l ftd; £)er 3«f<itwitten^ang

bei geitauerem SSergleic^. ^^rgeijig wie fte, ijl er nie gewefen.

^an rül)mte i^r 95erflanbe^flar^eit nac^; e^ fehlte auc^ bem
©o^ne nic^t öaran, aber tie feine ttjar e^er pon bcm ruhigen

©c^lage feiner ofiöeutfc^en ©tanöe^genoffen al^ tjon ter fpi|igen,

nerööfen 3trt 5Bil^elminen^, Seben^lang unterfc^iei) ftc^ b'u

jlaat^männifc^e 53erfönlici^feit ^i^marcf^, obiDO^t er nac^

läng erm ©c^tt)an!en öau etnt> al^ SSeamter tätig tonvbe, auf^

fd^roPe »on ter SSeamtennatur be^ alten ?9Jen^en. 95i^marcf

i)at in Der oollen 3Buc^t feinet 2Bac^^tum^ ixn^ bcm päterlic^en



(Stamme emporäejlrebt. ©tc (Eitt^eit unt) 5^r<jft feinet SBiUen^,

worauf feine polttifc^e ^Setj^ung het\xf)U, erläutert ftc^ tarau^.

sjRit gutem @ru»i)e empfattt) er ftc^ lebenslang auSfc^lte^lic^

als ^tSmarc!.

211s Otto ein ^a^t alt war, jogen tie (Eltern eon ©c^ön;?

Raufen, wo er geboren njoröen war, auf t)ie foeben an fte ge^

fallenen pommerifc^en ©üter t)er Familie. Sr »erlebte ^ier

fünf fro^e ^tnöerja^re, bie uns burc^ Briefe ber 5Kutter in

manc^ kleinen SH^^ vertraut geworben ftnb. 9tlS SÖJann f)at

S5iSmar(! barum geflagt, ba^ er fc^on bann, t)or öollenbetem

fiebten ^a^tt nac^ SSerltn gebracht würbe, ©ie sojutter übergab

ibn ber ersie^ungSanjIalt eineS ^ejlalojjifc^ülerS «piamann,

i)ie bamalS öon ber ?D?obe ber guten ©efellfc^aft S5erlinS be^

günfligt würbe. :S^rauS genug fc^eint pamannS SKet^obe

bie nac^ 1806 in ^reufen gepflegten 3beale einer nationalen

(grsiebung mit ben an SluSwüc^fen reichen S5e(lrebungen

ber Xurnerei fjabnfc^en ©c^lageS gemifc^t ju ^aben. ©er

^nabe, ben eS nac^ Sommern sog, ifl t)on bem Margen

mit ber 3labrung, t)on bem roben £on bei ben £eibeS^

Übungen, t)on bem „Seutfc^tum'' unb bem ab elSfeinblic^en

@ei|le ber öorne^mlic^ öom 3tbel unb uon ^o^en Beamten be^

fc^icften iUnflalt abgeflogen worben. (Sin bitterer SRac^gefc^mac!

blieb ibm 00m 3lufent^alte bei ^lamann jurücE. ^n ber Stnjlalt

felbfl ^at er o^ne 3weifel nic^t ben :^opf Rängen laffen. SRic^t

nur rübmt ein wortreiches 3^«9«i^ feinen gro^ftnn unb fein

gemütlich freunblic^eS 53Sefen. ^acfenber rübmt beibe (Eigene

fc^aften noc^ ba^ auc^ ^ün|!lerifc^ wertöoUe 95ilbniS, baS granj

5^rüger, 95erlinS befler ^ilbniSmaler, Don bem Slffäbrigen

malte, diu frifc^er, fc^alfRaffer 5?nabe blidt unS butm^ cnU
gegen. S5eim @piel mag er unwillkürlich einer ber 5lnfü^rer

gewefen fein. ©eSbalb braucht barin noc^ nic^t, wie eS bie

nm 35iSmarcf ftc^ fpinnenbe ^elbenfage fpater ausbeutete,

ber allen Überlegene jum 93orfc^ein gekommen ju fein, „^in

nettes '^m^ä)en'', fo mnute Otto gleich barauf feinen tüc^tigjlen
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£e^ret: an, aU er 1827 anß ©pmttafmm, er|^ auf baß an t)er

Sc!e bet %ticbti(ü)f unb :Koc^|Trafe, öann auf b<t$ mm ©rauen

Älof^er überging. 5n ten fünf Opmnaftalja^ren f)<it ftc^

95i^marcf freier unb too^Ier gefüllt al^ bei ^piamann. S^enn

anfangt würbe in ber S5erliner SBo^nung ber eitern für i^n

unb ben ätfern 95ruber ein eigner ^au^^alt geführt. 3Rac|^er

na^m i^n jener Se^rer ju ftc^, ber if)m aB einem netten, auc^

gewecften '^m^tn gut war, unb in beffen Familie ^Umatd
^eimifc^ würbe.

Seiber ftnb wir über bie ©nwtrfung ber einanber folgenben

grsie^ungö^ unb Unterric^t^anf^atten, einfc^Iie^li^ ber Uniüer^

ftfaten, auf ^ißmatdß geijlige Entfaltung nic^t unterrichtet.

€r felbjl \)at einfeitig nur über fein religiöfe^ Seben im 3u^

fammen^ange 0iec^enfc^aft gelegt. Über aüeß anbere entlocfte

i^m ^oc^flen^ ber eine ober anbere 3«f<JÖ ^i^^ Siuferung t>on

bebingtem 5Serte. (5r ^at ftc^ innerlich öermutlic^ me^r neben

dß in ber ©c^ule entwickelt. S5en £e^rern gegenüber hc^aüpuu

er feine ©etbflänbigleit, juweilen bi^ jum Sro^e. ©agegen

fa^ er gern in gemütlichem ©epiauber bei ber noc^ jungen ^rau

feinet ^enfion^^erm ober über einigen großem ©efc^ic^t^^

werfen. ^ laß fte anß eignem eintrieb, wie er auc^ feinen

©c^a^ an Äenntniffen ber beutfc^en unb englifc^en Sichtung

nic^t au^ Se^rer^anb annahm, fonbern ftc^ erj^ üU (Btnbent

im 35erfe^r mit greunben unb in ber Sinfam!eit feiner erj^en

SJJanne^ja^re erwarb. B^eben einer frü^ erwachten SReigung,

^6) in ben eignen üier SSänben ge^en ju iaffen, lange ju

fc^lafen unb fic| reic^lic^ bequem ju fleiben, f)atu er anfc^einenb

»om ©rofpater bi^marcfifc^erfeit^ ©inn für elegante^ 9luf^

treten unb S5enel)men geerbt, darüber regte ft^ auc^ bie £uf!

an f^ubenfifc^em Xreiben unb j^ubentifc^er Üienommage fc|on

auf ber ©c^ulbanf in i^m. ©ie 3ß«g«i|Tß ber ©pmnaftaljeit

fprec^en pon mannigfacher Slblenfung, ungleic^mafigen &:f

gebniffen. ©ie loben unbebingt nur feine S5ef(^äftigung mit

ben neuern ©prac^en, beren S5eporjugung nic^t in ber ERi^tung



de^ Damatigen ©pmnaftum^ lag, unt) melöen etttKi noc^ @ute^

ton feiner Setlna^me am @ef(^tc^t^umerrt(^t oöer t)on feiner

»ac^fenöen ^errfc^aft über tie CÖJutferfprac^e, 21B ein ©i^öler,

bcm für feine ©efamtleijlungen nic^t bk erj^e SRote juerfannt

werben lonnfe, terlief ^\ßmavd 1832 baß <3tam 5^lo|^er.

^[Billig erfc^Ioffen ^atfe er ftc^ fo mentg bem eben aufblü^

^enöen unö etf;ifc^ »erföollen 3Reu^umant^mu^ bet öeuffc^en

6t)mnaften wie öor^er ben nationalen Srsie^ung^iöealen ^la^

mann^. (5r ^ah ftc^ ternndc^f^ auf ten Untoerfitafen er|l

rec^f nic^t öer an poUtifc^en ^ejie^ungen jum XetI reichen

6etfle^arbeif öer ^rofefforen ^in. (5r belegte wenige ^ovf

lefungen, unt mit einer nic^t ju überfc^ä^enöen 3iu^nat)me,

bet SSorlefungen bcß ©ötttnger ^ijlorüer^ beeren, ^örte er

auc^ bie belegten nic^t. 2tn öer @d;tt>elle feiner öffentlichen

Saufba^n f)at er jornig über bk (Srgebniffe beß preuftf(^en

©c^uittjefeiw? abgeurteilt. €r nannte am 14. gebruar 1851 in

ter Sws't^i^ 5?ammer öie jeitgenöffi'f^e preufifc^e Slbart ^e^

Sibfoluti^mu^, bk für i^n ,,mtt öer S^ee ge{)eimrätUc^er ^ü(

genjalt nnb öünfel^af^er ^rofefforenn?ei^^eit'' jufammenfaüe,

„baß notwendige ^tobutt öerjenigen preu^ifc^eu (Srjie^ung^^

met^oöe, öie bem ^nMöiöuum, njeld;e^ btn Sjcperimenten auf

ten ©pmnafien unb Unioerftfäten unterttjorfen werbe, be»

6Iauben an jebe 2tutoritat in biefer unb jener 5[ßelt nimmt unb
t^m nur ben ©lauben lä^t an bie eigne Sßei^^eit unb Unfe^I^

barfeit", ^m ©reifenalter fc^ilberte er ftc^ felbjl in ben einleitenben

§S3orten ber „©ebanlen unb (Erinnerungen", etwaß abweic^enb

auc^ in einer Stnfprac^e alß folc^ ein „normale^ ^xobnxt"

ber üon i^m befuc^ten ©d;ulen; er wollte öon ^piamann beut^ä)f

nationale (5inbrüc!e, tom ©pmnafium burfc^enfc^aftlic^e ©tim;

mungen mitgenommen ^aben. Um baß 3a^r 1890 \af) er jeboc^

gerne über bie erwei^bare ga^l unb ©tärfe ^inau^ %äben

jwifc^en feinem getftigen Sßerben nnb ber liberalen wie tec

nationalen S$ewegung ©eutfc^lanb^ im 19. 3al)r^unbert ^in unb
^er fpielen; bie „@ebanfen unb (Erinnerungen" belegen eß an
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ütelen ©tetlen. ^retlic^ noc^ iiättet übertrieb er in feinem

©iöerfpruc^^geilT, aU er in t>en 6oer Sauren einen burc^ feine

SSer^anMungen mit Sinf^liberalen beforgten ^eunb mit bm
5ö3orten abwehrte: 5aSa^ man getoefen un5 überwunden, baß

tueröe man nic^t wieder, S-atfäc^Iic^ hafteten bxt (5ini)rücfe

aUgemein geif^igen Sn^alt^, tie er auf öen ©c^ulen

empftng, nur oberflächlich, ©er Unterricht wirfte öor aüem
t)at)urd; auf i^n ein, ba^ er ein ©efü^l öer Seere üub bzß Un^

befrieöigtfein^, baß in bev ^rufl b^ 5lnaben fc^on auff^ieg,

he^änbxQ t5erme^rte. ©a^ junge ?9^enfc^enfint) n>urt)e bm^
Me Entfernung t)on M^eim unt) t)en llnterricf;t innerlich; immer

me^r aUein gelaffen. CÖvan ernennt e^ an btm einzigen fünfte,

bet ^eutlic^ htohadjm merken fann, öem SSerjic^te auf ben

©lauben an einen ©ott, bct ftc^ jum ?0^enfd;en erbarmenb

^ernieöerneigt. ^i^marc! tou^te noc^ nac^ '^al)ttn „Die ^ad)t

fo gut", ttjo er aU §ünfje^n|äf)riger jum testen ^aU gebetet

„nnb bann tß tuiffentlic^ gelaffen'' f)am. 58on feinem ^ouf

firmation^unterrid^t erjä^Ite er bte'i 3a^rje|)nte fpciter £ut)tDig

t). ©erlacf), ba^ er i^n nur etttsa feci;ömal befuc^t unb bann

nic^t^ gelernt i)ahe, obn)o()t fein geringerer aU ©c^Ieiermac^er

\\)n erteilte, ^i^mard^ ©laube fc^lug nic^t um in üöüigen

Unglauben, (it voutbe aud; nic^t im p^ilofopbifc^^t^ ©inne

beß SBorteö ©ei|t. 3leligion^unterric()t unb ©eifl bet (grjief)ung

rüc!fen i^m einfach feinen @ott, an beffcn ©afein er ju glauben

fortfuhr, in unnahbar taltz nnb tueitc fernen.

©pdter, alß ber ^ampf t^iber ben if)n entmutigenden 5»^

^anb feiner ©eele Sigmare! beinahe ju ^oben tt?arf, f)at er b'ie

?D?utter bex ©c^ulb baran ge^ie^en. Obwohl ein SJ^ann bie

erfie grau, bie um i^n gelitten i)at unb über i^n machte, gerabe

ber ©eliebten e^er ju Iicl)treic^ aU tn\)l ju fd;ilbern geneigt

ifl, fc^iU)erte er feiner ^raut bie längf? 35er|Iorbene un^olb.

„?9?eine ?0?uttcr itjar eine fd^öne grau, bie äußere ^rad;t liebte,

üon feuern, lebhaftem ?Berf{anbe, aber wenig üon bem, waß

bet ^Berliner @emüt nennt. @ie »oUte, ba^ i^ ötel lernen unt>
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ml toctben foHte, nnb eß festen mir oft, M^ fte f)att, talt gegen

mic^ fei/' ^uä) fonfi belebten ftd; immer unfreunMic^e Sr^

innerungen an fie. 5KeU fie gerne ©efeüfc^aften $ah, ^atte ber

5Bater in ber 93erliner QBo^nung mand^e 3?ad^f auf fein ©c^kf^

jimmer unb 33ett öersic^ten muffen. 533eU fte in bie 5Bod^en,

in benen bie ^amannfc^e Stnfialt Serien machte, ^abtf

reifen legte, ^atte ber ^nabe fetbf! bann nic^t auf ba^ geliebte

Sanb nac^ ^aufe geburft. 3n ber Zat bejlätigt ber Xon i^rer

^Briefe an bk 5linber, ba^ fte i^nen faum an^ ^erj greifen

fonnte. £)ie?9Jutter ging nic^t anfbit 9{rt ber Äinber ein. ^ort^

n)äf)renb ermahnte, erjog unb trieb fte fte ooran, »ä^renb ber

Sßater ganj @üte unb behaglicher ^umor toar. 6ie tooüte allezeit

nur etnja^ anß i^nen ma^en, fte ju emaS bringen unb th^n

ju bem, toaß i^rem (S^rgeij fc^meid;e(te, SSor aüem aber

öerfagte fte boc^ auf bzm ©ebiete ber religiöfen unb moratifc^en

Leitung ber ^inber, w<iß if)t begabtefler unb unbänbigfter

©o^n am tiefflen »erfpurte, ©a erwies fic^, ba^ fte at^ ^rembe

in boö ^au^ i^re^ CD^anne^ eingetreten unb ficemb barin ge^

blieben war. ©en ^i^marcf^ leuchteten anbere £eben^|^erne

at^ i^r. ©er Soc^ter beß 00m ©eifle ber Qlufflarung erfüllten

bürgerlichen ?Otenc!en erfc^ienen al^ bie Pc^f^en Seben^güter

eine erfolgreiche ^eamtenlaufba^n unb „©inn unb Üitc^tung

jur f)bi)etn geifligen ^ilbung, bie un^ allein bo^ ©öttlic^e

in unferer Statur ofenbaren fann unb, wie ic^ glaube, auc^ allein

un^ bermaleinfl toa^rbaft ju @ott führen fann''. ^t)t ©o^n

bagegen »erlangte unwillkürlich nac^ einem bemütigen &la\xhm

itnb berslic^er ^rommigfeit, woöon fte nicl;t^ tonnte, unb bie fte

il)m nic^t mitzuteilen uermoc^te. 5Sie bie ebrgeijige, bewege

lic^e §rau bie in i^ren Ertragen jurücfge^enben ©üter ber

S5i^marc!fc^en Familie burc^ vielfältige unb übereilte ?8er^

befferung^öerfuc^e hiß ^nm Slu^gang ber 30er '^a^te in einen

red^t üblen ©tanb oerfe^te, ^at fte auc^ ibren grofen ©obn
ben illippen, bie auf feinem Seben^pfabe lauerten, nur naber ju^

getrieben. S33obl ^am burc^ SBilbelmine ?Kenc!en vermutlich bie
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Bewegung In ba^ S5Iuf bev ^di^mavdi, bntf^ bk btt iUufflteg

bt^ ©o^ne^ t>orbei'2(fef njuröe. 3"ttö<^f^ <i^^f mu^te er bafnt

ten fc^merjltc^en ^rei^ J<tf)tett, ba^ fein ^ers ü6er ta^ ge^

ttjö^nlic^e S^i^Jwaf jugcnMic^et: (Erregungen ^inau^ in Unruhe

blieb nnb b'it innern Kampfe ^eif bi^ öic^t an biz ©renje be^

SSerje^ren^ feiner Gräfte würben, ©aburc^ litt ba^ S5Ub ber

^JKufter in ber ©eete 93i^marc!^. @ie f)(itte i^m ju öiel SBe^e^

angetan. Söei i{)ren ^ebjeiten aber toat ba^ SSer^ättni^ noc^

nic^t fo ungut unb, aU fte auf bzm ©terbebetfe lag, fogar

offen unb innig.

§rau t). S3i^mar^ \)attt gewünfc^f, ba0 fic^ Otto auf ber

tlnioerfttat bem ©tubium ber Diec^te juwanbte, um 5)ipIomat

ju ioerben. Ginige 3a^re barauf sog fte feinen (Eintritt in ba^

Offisierforp^ öor. ©em erfreu SBunfc^e fügte ftc^ ^i^marcf,

i|^ be^^alb aud; tt)iber fein 3}or^aben nid;t nat|> ^onn unb

@enf, fonbem auf bie weniger anjie^enbe, aber angefebenere

Xlniöerfttät ©öttingen gegangen. Dbne ba^ beibe üoneinanber

ttjuften, t)at ftc^ (;ier jum erfien ^ale fein Seben^ioeg mit

bem£ubnjig SBinbtborjl^ vereinigt. SBinbtborjl beenbigte t)om

^crbjl 1832 bi^ sum ^erbf^ 1833 i« ©ottingen feine ©tubien.

^erbfi 1833 ging SSi^mard nad; Berlin. 3« ©öttingen öer^?

fc^affte er fic^ burc^ ebenfo feltfame wie auffällige ?9?itfel bie

sQjitgliebfc^ft be^ torni^mf^en ^orp^, ber ^anooera, uer^

febrte baneben gern mit Slu^länbern feinerer Prägung. 3n
Berlin beanfpruc^fe ibn ba^ gefellfc^aftlic^e £eben, ba^ i^m

burc^ feine (Eltern offen l^anb. Soc^ machte er fic^ 1835 grünblic^

an bie SSorbereitung für bie Prüfungen, ©c^on Pom ^weiten

©emefler an l)atte er ftc^ öornebmlii^ an Sebrer gebalten, bie

<il^ 0iepetitoren gefennjeic^net werben bürfen. Stuc^ bie

fc^riftlic|)en 5Hrbeiten, bie er für ba^ Oiegietung^referenbariat an^

fertigen mufte, beweifen, ba^ er fleißig, aber obne tiefere

wiffenfc^aftlic^e Xeilnabme ben ©tubien oblag; fte waren ibm

ba^ Mittel, fein 3^1, bie ^ulaffung ^^nm königlichen Sienfie,

ju erreichen. SBill man feine (Entwidlung »erfolgen, fo muf
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mein ftc^ an feine Briefe nnb Staffagen guter ^reunöe Ralfen.

£)te SSriefe fmi) ©tut) entenbriefe, mit allen ©puren ^cr Unreife

folc^er Briefe, bvLt(i)hli^t aber immer n)ie^er — fei e^ burc^

t)ie 5lraft ober öie ^laf^if beß ?Hu^t»ru^, fei e^ öurc^ ten ©eifl

öer Einfälle — t»on S^^^^^f ^<if ^iit beüorjugfer Liebling btt

SJorfe^ung fte fc^rieb. ^iöweilen, tuenu er graufam wie alle

Sugeni) anbete, jumal feine aöeligen ©fanöe^genoffen ober

ftc^ felbjl uerfpottete, leud;tef ber (Senium für einen Slugcnblic! oor

un^ auf. Offenbar gebie^ SSi^mardE in ben S5erltner ©emejtern

unb bem '^at)te banac^, ba er al^ Slu^fultator an ben ©ertc^fen

ber S^anpt^abt tätig war, geij^ig uortüärt^. S^ öämmerte

i^m auf, ba^ er öielleicf)t nicl;t berufen, ttjo^l aber befähigt fei,

anbere ju führen unb in ben @ang ber ©inge einzugreifen.

SBaö jumeifl bamit sufammen^ängt, ber 2:rieb jum SiBiberfpruc^

erjT gegen bte ^Inftc^ten einzelner, batb auc^ gegen bie i^n um;?

gebenben S^f^^^^^f tou(^ß in il)m fc^on pon ©öttingen

^er ^eran. Sinem ^annoöerfc^en ^orp^bruber, ber ben

^auptru^m an ^aterloo ben englifc^en Gruppen jutuie^,

rühmte er tt>ie „ein gui^^ mit Slnfc^auungen au^ ber S^it

^•iebric^^ be^ @rofen'' ^reufen. ©tolj betonte er fein „^c^

bin ein ^reu^^e, fennf! bu meine garben". S^v felben Seit

aber toettete er, ba^ S)eutf(^ianb in ^wanjig ^a^ren geeinigt

fein werbe; benn ein Slmerikner ^tte i^n i)urc^ abfc^ä^ige^

Sieben über bie beutfc^en 23er^attniffe geärgert. 3luf bem
berliner S5oben ent wtcfeite fic^ bann feine 3tbneigung gegen

bie bort öor^errfc^enben @ewalten, ben Siberali^mu^ al^

^ulturbewegung unb ba^ S5eamtentum. Slufgefproft mu^ fte

freiließ fc^on üor^er fein, ©enn warum fonjl unterzeichnete

er ftc^ eine^ Sage^ in @öttingen nic^t me^r al^ „^i^marc! an$

Berlin'', fonbern al^ „Sigmare! an^ Sommern"? £iberali^^

mu^ unb SSeamtentum flanben untereinanber in öielfältigen

Beziehungen. @ie gelangten in ben 30er 3<^^ren beß 19. '^af)Vf

^unbert^ jur öollfommenen S)urc^bilbung unb luben barauf^in

ju t^rer breitej^en Entfaltung an^, SBi^marc!^ ?9Jutter f)atu
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ton je auf i)ie haben ©ewalten al^ Me ^5c|i^en be^ Seben^

9cf(^tt)orßtt. ©et ©o^n »e^rfc fte fu^I »on ftc^ ah, ©er £ibe^

rali^mu^ fc()ten if)m öor allem oppoftftoneller ©efeüfc^aft^ftaffc^

^u fein. ?OJtt einem S3Itc! auf i)ejTen ^auptöerfretet SSarn^agen

eon (Snfe njarf er fpäter einmal |)in: in Berlin „reöefe alle

9Belt mit tiefer malitiöfen ^mpottn^'\ 3tn feinem Urfeil anberfe

auc^ nic^f^, ba^ e^ anöere, eMere illrfen be^ jeitgenöffifc^en

Siberali^mu^ gab. (5r na^m öie ©elegen^eif faum tua^r, fte fennen

ju lernen, ©en Sßamen ©a^lmann^, öe^ Se^rmeifterö nnb gö^rer^

eine^Siberali^muö, öer ma^öoU lonfJitufionell nac^ 9 efcl;icl;fliefen

Unterlagen fuc^f e, erwähnte er nic^t einmal, wct^rent) ftc^ bie übrige

alabemifc^e ^ugenb in ©ötfingen ju beffen gufen brangte.

3n tie ©c^riften be^ 1831 ju SSerlin geworbenen ^l)ilofopben

^egel, ber ^eule mit 53orliebe aB ^onferoatioer gejault wirb,

aber boc^ mit taufenb Sßurjeln in feiner liberalen Umwelt

flehte, ^d)anu ^i^mard toenigjlen^ hinein; fte blieben t^m

inbeffen „unterflanben". 9tuc^ am iöeamtentum faf) er m^t^
aU ben S'>Pff obwohl gerabe ba^ preu^ifc^e Beamtentum in

ben »ergangenen jtoei ^af)v^ei)nten ba^ fcf)tt)ere 533erf ber 9ln^

glieberung ber 0l^einlanbe unb 2Bef!falen^ an ben ofTelbifc^en

©taat^fern geleif^et unb foeben nod; btn S^Höerein juj^anbe

gebracht i>aut, (Sin ^albe^ 3al)r^unbert nad;^er \)at ftc^ ^einric^

t). Xreitfc^fe in feiner „©eutfcl;en ©efc|ic^te im 19. ^^^r^unbert''

mit aller £eibenfc^aft feinet ©efü^lö an ber ^IrbeitJ^fülle unb

pflichttreue biefe^ Q3eamtentum^ beraufc^t. Bi^mard würbe

t)on bemfelben ^eamuntnm bntd) beffen Sö^angel an ©eele,

an Urfprünglic^feit unb fc^öpferifc^er 5?raft abgeflogen. ©0 i)at

er beibe ©etoalten n\ä)t aU Seben^mäc^te em^pfunben. 3^^^

»on i|)nen war für il)n in i^rer 3lrt nur ein ^t^begriff öon O^n^

mac^t. (5r fe^te ftci^ nic^t mit i^nen au^einanber, fonbern lie§

fte nic^t erjl an ftc^ ^eran. deinen fcl;lagenbern 35eit)ei^ fann

man bafür »erlangen, wie wenig tief bie allgemein geijligen

(ginflüffe ber ©c^utjeif in i^n eingebrungen waren; benn

anbernfall^ l;ätten fte i^n ju jenen ^inful^ren unb für fte ein^



nehmen müfTen. dxmn hochgemuten ^öngling jte^f e^ ju

^eben^mac^ten, bk er bett>uRt)em Jann. ©a^ er l^etne fanö,

fitmmte SSi^marcf ol^ ©tubenten blafterf. ^r gefiel ftc^ tarin,

ta^ i^tt angeblich ?DJettfd;ltc^e^ faum noc^ rührte, gab ter

ftd; regenden ©mnlic^fetf ©pielraum unö jeigte ftc^ ten

^reunten „ffeptif^ bt^ jum (gyirem". 3n§n)tf^en bet>rtiefte

t^n in 5SSar;r^eit bai @efii|)I t)er £ecre üon 3a^r ju 3<i|>t tiefer,

(gr darrte, uni) e^ offenbarte ftd; i^m nic^t^, tuofür er Seben

unb ^taft einfe^en mochte. Über bet SKelt, in bet ba junge

fdißmaxd lebte, bem ^reu^en bet fid) jum dnbc neigenöen

«Hegierung grieöric^ 5BU^eImö III., lag eß tok ein grauer, lid)tf

lofer Sag; bie Suft ttjar faum bewegt, 5^ein SKunber, ba^ ftc^

ber Jüngling in einem bem ©eniu^ natürlichen 25erlangen

tDenigften^ im ©piel unuerfe^enö aufqueöenber ©ebanfen

gegen bie ©ebunben^eit feiner poiitifc^en Umgebung

auflehnte. £)ie 3iuöftc^t, ba^ ^reu^en nic^t lange fo bleiben

fönne, wie e^ war, unb Umwälzungen folgen würben, ^etf

fucf)te SÖi^mard. „5^on|TituttonaUömu^ unöermeibüc^", warf er

eine^ Xage^ feinem furIänbif(J;en ^eunbe 5lepferüng^in; „auf

bk{em ^ege ju auf ern S^ren." ©ie SSerfuc^ung fe^rte wieber.

3m ©eptember 1838 fd;rieb er in SSeruf^sweifeln einer 25er^

wanbten: „^ür wenige berü()mte (Staatsmänner, namentlich

in Sänbem abfoluter Sßerfaffung, war übrigeitS wo^t SSater^

tanbSliebe bie Sriebfeber, welche fte in ben Sienj^ führte; üiel

^äuftger ß^rgeij, ber 5ßunf<^, ju befehlen, bewunbert unb

berühmt ju werben. 3^^ «i»f gejle^en, ba^ \6) pon biefer

£eibenfc^aft nic^t frei bin, unb man^e 3Mjeid;nungen, wie bie

eines ©olbaten im 5?riege, eineS (Staatsmannes bei freier SSer^

fapng, wie ^eel, O'SonneU, CO^irabeau n^to., eineS SiÄit^

fpielerS bei energifc^en politifc^en 95ewegungen, würben auf

mid; eine iet)e Überlegung auSf^Iiefenbe Slnjie^ungSfraft üben,

wie baS £ic^t auf bie ?0?üde.'' 55$ie waren boc^ ber irifc^e

Slgitator, ber 3iebner ber franjöftfc^en iKeöoIution unb ber ber

©emofratie nac^gebenbe fonfereatiue Parteiführer englifc^er
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Nationalität ^i^matdß 5Befeni?art fo fremt ! ©tc ^ctuf

futt0 auf fie bettjctff i)e^^alb nur, ba$ ?dißmavd noc^ gar

feinen fej^cn ©runb unter feinen ^ü^en auftauchen füllte, ©o
ftc^er er auc^tjor feiner SSerwanMen Mö ©egentcU he^^awpttte,

fo 9el)orte er t^ennoc^ in t)te Dlei^e öer wenigen „berühmten

©taat^manner", bie nic^f an erj^er ©teöe t)er ©fad;el öe^

(S^rgeise^ üorttjärt^ trieb. 9IB i^m feine ©eöanfen 1834 oöer

183$ im ©efpräct; mit ^epferling tie auf ern S^ren öorgegau^ett

Ratten, t)ie btt 5vonfJitutionaU^mu^ ti)m eintragen foltte, fu^r

er plö^üci; t>or btt fallen klaffe feinet religiöfen unö moraIifd;en

©fepfiji^muiJ jurüc!. 5Bar c^ Mutige ©elbflöer^ö^nung? 5Sar

e^ t)ura^6red;ent)e ©e^nfuc^t nad) echter menfc^lic^er ©röfe?

©enug, er fügte unoermittelt l)insu: „^n^etbem muf man
innerlich fromm fein/' £)er europaifc^e ^onjlitutionali^mu^

f)at mancherlei Sil^götter, uxtb bie Sieöoluttonen ^aben tjiele

(Smporfommlinge gezeitigt, ©c^werttc^ jleüte einer t5on i^nen

eben tiefe 5Mnfort>erung an ftc^, ©a^ Seitmotiö erüang, ba^

in bm 40er 3<^^ren ju öer COJeloMe anfc^welten fotlte, bk ba^

£eben -^öi^mar^^ für eine 5KeUe be^errfc^te unb i^m für aöe

3cit feine »unberbarc Klangfülle terlie^.

3ur Prüfung aU Ü^egierung^referenbar f)attc fic^ ^i^mar^

nad^ 2lac^ett gemelbet. 3^r Erfolg führte tbn im ©ommer 1836

für gut ein '^af)t in bie EK^einproöinj. Stachen bilbete ba^

?OJittelglieb ber lebhaften ^effrebungen bemofratifc^er toie

„flerifaler" 9itc^tung, pon 35elgien anß auf bie 3ll)einlanbe

einjutpirfen. 3«Jti minbeflen foUten bie belgifd;en ^artei^

bilbungen unb i^rc politifc^en 3i^I^ bem öffentlichen @ei|l ber

r^einifc^en 95et)ölferung aB porbilblic^ aufgebrdngt »erben,

©apib ^anfemann toirfte l)ier im bemofratifc^en ©inn. 3tuc^ ber

für bie flerifale Qlgitation befonber^ rührige S^elleffen toac

In 3lad;en al^ Oberpfarrer tätig. SSi^marc!^ 95^rgefe§ter, ber

Ülac^ener SKegierungöpräftbent @raf 3lrnim^S3oi§enburg, he{a^

eine genaue Kenntnis ber belgifd;en toie ber r^einifc^en ^eu
^altniflfe unb beurteilte jte fac^funbig, pielleic^t et»a^ |u au^^



wetc^ent). ^t^marcf felbj? f)at o^ne 3»ßif^I tn öie SSorgänge

manchen Sin^Itc! gettommen, »te er ftc^ auc^ M^ rührige voivU

fc^aftlid;e I^treiben öer ^roüins, öa^ gabriftuefcn jumal, au^

t)ei: SRä^e anfa^. 2lm Di^etn {)aUfen ^ixahcanß (Jaaiömanntfdpe

3beett noc^ in ben polittfc^en Ülnfc^auungen angefe^enec ^uf^;

leute uttt) ^uöujIrieKct nac^. Sinöerc fc^wärmten für O'^onnea.

2luc^ ^eel tt>uri)e gerühmt. Sa^er rührte im 3a^re darauf

t»er SSJiöer^an tiefer ^amtn in feiner ©eete. ©c^on fc^ürjte

fic^ ter knoten, öer 5en jc^werf^en 3«f«nimenf^of jt^ifc^en

öen neuen preu^ifc^en ^roöinjen unb bzt ©taat^oertualtung^

ba^ „Kölner ©rcisni^", im 9Roöem6er 1837 jur ^olge ^atte»

^öi^marc! ifl tro|t)em auc^ öon feinem 3tufent^att in ^ac^en

nic^t tiefer 6erül)rt worden. (5r war nac^ 3Iac^ett gecjangen, weil

er hoffte, bott fc^neöer a\^ anbcvßtoo jur testen ©favtf^prüfung

jugelaffen ju meröen. So^ £eben am Si^ein hcf)a^te i^m fo

wenig, i)a^ er ertlarte, nur noc^ auf 5em Sanöe oöer in £)er 3\efi^

tenj teilen ju fönnen. (gr t>erle§te bk (Sin^eimifc^en öurc^ manche

«Jlic^tac^mng gefellfcpaftlic^er formen, auf tie fte hielten. Um
fo gefährlicheren 3<i«&er übte ütac^en auf i^n aU internationale

^atef^att an^, (5r liebelte, becherte unb würfelte in einem

^eife, ter au^ «Ungeljorigen öerfd;ieöener SSölfer bunt unö in

häufigem 2Bed;fel gemifc^t war. ©ein SSlut, ba^ immer jc^on

für pbfc^e ^uftnen empfänglich gewefen war, unö bem er in

SSerlin juweilen auc^ bei uneMern Slnlätfen feine Bttoalt auf

getan \)attc, entjünöete ftc^ \tf}t rafc^ nnb wietet^olt ju lic^ter^

lo^em 33rant>e. ^n jeöem %a\li hantelte e^ ftc^ um eine Sng^

länöerin. S)ie erfte war 5ie Trägerin eine^ ^erjoglic^en 2ßam,en^,>

5ie anöere eine ^farrer^toc^ter. ©owie bk jweite 2lac^en

perlief, rif e^ ^i^mard hinter i^r ^er, nac^ Sßie^baten, wo^

auc^ bk aMige ^elöin feinet erjTen Dtoman^ noc^ einmal feinen

5Beg freujte, £)ann ging e^, obwol)l ter Urlaub ablief, an ben

Oberr^etn. 2lu^ ©trafburg meldete er einem greunt>e feine

58erlobung; ein ^rief au^ ^ern an feinen ^räftöenten, bet

nur wenige Sage jünger ij^, läft ernennen, t)af a\ic^ fc^on



36 ^ugctttja^tc

tokbtt i)mut t^m tag. 5tl^ SSi^marcf swci ?9Jenfd)cnaIter fpätec

bk „©ebanfen unt) (Erinnerungen" jur aRteöerfc^rlff braci)fe,

meinte er, o^ne Ülötfertnnerung an bie abenteuerliche Urfac^c

bev Dieife, „im ©inne ter ^rei^eif^friege, t)om preu^ifc^en

Offtsier^j^anbpunlff' in ^eibclberg, ©pet)2r unb t»er ^faU
rac^füc^tig unb frieg^IüfTern geflimmt gewefen ju fein. S5eim

ütnblic! ter ^antfarte l)ahe er ftc^ über öen fransöftfc^en 35eft|

t)on ©fra^urg (al^ fei er felber fo weif gar nici)t gekommen !)

geärgert. 3n t)a^ ed;fe ^ilb jener Sage, ber beöenüi^f^en Ärife

feinet ©emut^, ba er er ff am Stande te^ ütbgrunbe^ umfef;rte,

orbnef ftd; bie 9ingabe fd;n)erlic^ ein. ©inö ttjirl^üc^ rac^füc^tige

€mpfitn{)ungen in i^m aufgeglommen, fo öermutlid; me^r

turc^ t)ie allgemeine Überreijung feiner SReröen, benn an^

irgent) welcher bef^önbigen ©efinnung.

?Dtit S5i^mard^ S5efd()äftigung in ^aä)en n>ar e^ nun vorbei,

©er S3ater feinet fpäfern polififc^en ©egner^ ^ermann öon

?9?anin(!rot)f bearbeitete feine gntlaffung^aften. 3(ber aüä) in

spot^tam, njo^in ^i^mard übernommen wurte, lam e^ nic^t

me^r ju geregelter nv,b bejTänt>iger Satig^eit. Btit 9la(^en

fc^Ieuöerte bü^ ©efä^rt feinet Seben^. ^et 9^üdfc^Iag nac^ bet

^üu^erf^en Erregung war ju grofn S)er llberbruf an tem ge^

feüfc^aftlii^en Wbcn Söerlin^ nnb bet SKiöernjitle gegen ba^

55eamtentum nahmen berart überfjant) in i^m, ba^ bet 9{uf^

enthalt in bev Üiefttenj il;n DoUent^ an tem bi^^er eingef)altenen

sjBeg perjweifeln tie§. Statte er am Dl^eine gemeint, nur no^
in bct Üleftöens oter auf bem 2anbc leben ju fönnen, fo blieb

i^m nunmehr nur noc^ bk ^rei^eit nnb (Sinfamleit be^ Sante^

oM 3«f[w<^^ SSielleic^t a^nte er treffend, ba^ er bk 533e(t unö

i^re 3iel^/ wo^in feine ^ntm i^n geleitet f)aUc, juna^jt

einmal ganj nnb gar öerlaffen unt» in baS ^aratie^ feiner

^mbf)e\t, na^ 5?niep^of jurüc!le()ren mufte, um fi^ im ^chen

jurec^tsuftnteji, eine fejTe 9lic^tung ju gewinnen, ©ie 5?tarung

begann. 3iber wie wichtig bcv ^Benöepunft gleich war, noc^ war

nid;t bet ganjc sDJenfc^ in ^i^marcf ffarf genug erfc^üttert, ba^
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ober unferiU9C{)en. Safür jeugt ter au^fü^rlic^c SBrtef an öie

6räptt 95i^mar(f^S5o^Ien t)om (September 1838, au^ bcm
einige ©a§e fc^on herangezogen »uröen. S)er 95rtef {)af üwa^
^rogrammafifd^e^ unt) eröffnet t)ie SJei^e be^eutfamer S5t^^

marcffc^er ©^reiben, in denen er mit großartiger Offenheit

ton feinem ^Knerjlen redet. 316er der angefc^tagene Son ift

noc^ der de^ jungen ^laüalier^, der un^ in den Briefen an den

Bruder und die ^Kommilitonen begegnet; nur mäßigte x\)n

die diüä{iä)t auf die Empfängerin ein wenig, ©ie UrteiBbildung

eerrät, gemeffen an dem ©ewic^t der S)inge, worüber er ftc^

au^fprad;, den 3»^^9^tng. SJufbaufc^cnd legte ftc^ S5i^marcf in

dem Briefe eine fef^e politifc^e Überzeugung, einen poUfifd;en

6Iauben bei, der mit dem ©t)|iem und den ©rundfä^en der

preußifc^en Ütegierung unvereinbar war. Se^^alb entbehrt auc^

baß einzige wirflic^ iufunft^fd;were ?IBort de^ ^riefe^ de^

eckten metaöifc^en 5KIange^: „3<^ wiU aber ?D?uft^ machen, wie

id) fie aB gut ernenne, oder gar feine." SRi^t nur fehlte ^i^mard

noc^ die Berechtigung ju fo((^em Stnfpruc^. £)urit> die ©ä^e,

die er unmittelbar i^or^er niedergefd;rieben \)attc, flellte er \id)

mit dem 5ß3orte auc^ in den fc^ärfjTen @egenfa§ ju dem Uhtnxßf

prinsip de^ preufifc^en <Btaateß, feiner Ordnung, ©ie Äluft,

die swifd;en i^m und dem preußifd^en (Staate alß dem natura

liefen ©egenfland feiner {^aat^männifc^en Begabung noc^ offen

war, wird in dem Briefe erf^ red;t fic^tbar. Überfpringen konnte

er fte nic^t. Er fc^lug ftc^ jur ©eite,

3n der Familie fe^te Bi^mard fein ?8or^aben, Sandwirt

ju werden, of)m ©c^wierigfeiten durc^. ©ie ?9?uttet ftec^te

fc^ott da^in; am i. Januar 1839 |!arb fte. ©er SSater war

o^ne^in gutmütig gegen die 5Kinder. Gegenwärtig aber machten

^D^ißerträge feiner 6üter dem alten ^errn fogar erwüttfd;t, ba^ er

ftc^ nac^ ©c^ön^aufen jurüdsie^en fonnte, und die ©o^ne die

pommerfc^en ©üter Ml^, 5Kniep^of und ^«irc^eltn auf ftc^

nahmen. Otto wie fein älterer Bruder Bernhard griffen ju
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uni) Ralfen üon 1839 an in ccnjler Sirijcit unö anfangt bei

fc^Iic^icfJer Sebcn^fübrung bem öäferlic^en ^ßermögcii wieder

auf. SSi^marc!^ ^il^ni^ au^ Icnen Sagen lä^t darauf fc^tief en,

t)af er männlicher wuröe, i)en ©c^tuerpunft feinet @ein^ me^r

aB bt^^er in ftc^ felbfl gefunden ^at. 3t5er ter fc^öne, blaue

S>uft ber fernen ^erge, öer nac^ einem öon il)m gebrauchten

^i(i)e über ber neuen ^efc^aftigung gelegen \)atu, oerjog fic^

balb, Sie Sanbwirtfc^afi füllte bie langen Sage nic^t an^, 3luc^

bie SBa^l jum 5trei^beputierten im '^a^te 1841, toieberbolte

längere Sßertretungen feinet ^ruber^, ber Sanbrat geworben toat,

unb 5)^itarbeit im 5anbn?irtfc^aftlic^en ?Berein feinet ^reife^ regten

i^n nid;t au^reic^enb an. <it öerfe^rte mit b^n 6ut^nac^barn,

pflegte eifrig gefellfc^aftlidje S3ejiebungen ju bcn Offtsi^ren feinet

9flegimem^;öon 1842 an tüaren ci^ bie eierten Ulanen. €ö ging au^;?

gelatT^n babei ju. Sie ©elage ionvben berühmt. SSilbe ©treic^e

liefen unter. S5i^marcf tarn aU „toller 3«ttfer" in SSerruf. ^tt(

fleäu ^iferfuc^f auf feine njeltm,ännifc^e Überlegenheit unb

auf ba^ felbflbemu^t Unbekümmerte feinet 5luftreten^ trug

b<iß 3f)t^iö^ '^(^h^ ^^i* ^«c^ ^<^^ ^^^i raunte ftc^ fc^on allerlei

über ibn ju. ©ein amerifanifc^er ^«g^ttbfreunb ?9^oilet) ^atte

1839 bie €tnbrücfe, bie er in gemeinfam öerlebten ©emefiern

öon bem übermütigen ©öttinger ©tubenten, bann ton bim

ftc^ in ber Söerliner Umwelt langfam erfennenben jungen

Planne erhielt, romanhaft au^gefponnen. 3e§t woben bie icntc

um ^i^mard fogleic^ bie ©age. Söejeic^nenb genug lie^ fie

ben Sru^igen felbf, ben ^önig boc^fa^renb bebanbeln unb bafür

©träfe erleiben. Slu^fc^weifungen lie^ ftc^ 95i^marc! nic^t

jufc^ulben fommen. Sr lebte „fo anfiänbig wie feiner in ber

©egenb". Siefe^ 3^«9tti^ gab ibm ber ebrlic^f^e unb um fein

©eelen^eil beforgtefle feiner ^reunbe. 5lber baß @efül)l ber

Seere warb balb wieber quälenber in ibm. 533ie fern fein @ott

ibm aud) in 5^nabenial)ren gerücft worben war, ganj tarn er

bod^ nic^t tjon ibm lo^. SBi^mard griff nad; bcn 5ß3erfen, bie in

95efämpfung beö gläubigen (Sbriflentum^ bamaltJ Qluffe^en er;?



regfett» dt M geuerbac^, SSruno 95auer utiö ©trauf. ©ie

mac^tett i^n in feinem Ungkui^en nic^t ftd;erer. 1841 peitfd;te

i^n ein neue^ ^perjen^erlebni^ auf, ©ie ^ntuv bet (grforenen

^ie9 if)n über^ ^a^r tx)iet>esr fragen. 33er9eben^ legte fic§ fein

SSater in^ 3eug. (iß blieb bei bem SRein. 2tuc^ tie^mat trneöer

l^ief i)ie Seiöenfc^aft unt) i^re (Enttdufc^ung toic in öen 3<t^ren

i)er Sßorbereitung auf ten ©taat^öienfl i)em §affe öen S5ot)en

au^. (2r tonnte e^ auf bem £ani)e nic^t me^r auöf)alten, wie

1838 nid;t me^r in ter Sieftöens. 1842 ging er trüben ©inne^,

t)oü t)e^ S3erlangen^, fic^ fetbfJ ju betäuben, auf Üieifen. (5r

ijertueilie in ©c^ottlanö unt) €nglant) unö t)at fic^ tort alß

fc^aulufitger Sleifenber feine glänjenbe 5?enntnt^ englifd;en

sjBefen^ unt) englifc^er SSer^ältniffe erworben. 5lürjer war er

in ^ari^. 2}on 5er ©c^weij mu^te er einer (Sr^ranfung wegen

nac^ Sommern jurüc!, gebaute fic^ aber im grüpng jnfammen

mit einem ^reunbe, Oßtat 0. Slrnim, nac^ i)em Orient auf t)en

503eg ju machen. 9iB le^te^ 3i^I f^<^«ö ^^i" ö*>>^ Singen, im

engiifc^en ^eere gegen bk "^nbct ju kämpfen, ©ort im 3tu^^

lant) alfo unt) im ftem5en ©ienfl foUte fein £cben^pfa5 ftc^

»erlaufen.

%[ß ?d\ßm<itd je^n 3<^^re früt^er öon &;ten träumte, bie er

ftc^ im S5ereic^e fonflitutioneUen ©taat^IebeniJ ^olen wollte,

f)attt er i)ie mit bem parlamentarifc^en S^rgeij am fJärfften

fontrajlierenöe S5et)tngung für fic^ hinzugefügt, innerlid; fromm

ju weröen. ©er Überlegung, al^ englifc^er ©öbner in 3ni)ien

ju fechten, machte er mit bem Einwurf ein SnDe: „^aß ^aben

mir bk ^nbet juleiöe getan?" ©ie beiöen 3tuöfprüc^e erlauben

jufammengenommen ben tieffJen (ginblid in baß 3^ncre beß

jungen ?&ißmavd, (iß war if)m bi^l)er nic^t juteil geworden,

t)af er innerlich fromm wuröe. Söe^e mod;te er folc^en nic^t

tun, gegen bie ^eine ^ö^cre fittlic^e ^pfitc^t il)n trieb, unt) mt^u
toc^ au^ immer noc^ nic^t, wie er feinen SSolf^g eno Afen nü^en

fonnte. ©o^ war, toaß an feiner ©eele je^rte unt) feine 5?raft

brachlegte. 3^ ^^¥ 5er 3<^^re i^m t)a^inrannen, 5e|^o jer^
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mürbenbcr empfant) er e^. ißur £)utc^ eine UmwanMung feiner

fetbj^ un5 turd; ein 3«f<J«^«i^«tt>a(^fen mit öem £e6en öer

^eimat unb bie Eingabe baran fonnfe er genefen, (5r i)üttc

nic^t ben ©eifl SZapoIeon^. ©ie blo^e ^erau^fleüung feiner

Söegier nac^ inöiöibueUer <üuferer ?9?ad;f unt) S^re in bem
S3ricfe oon 1838 tt>ar im ©runbe unbtömar^ifc^ gewefen.

„(Sinen CSKenfc^en ju fe^cn, ber fo leibet unter ber 5^älte be^

Unglauben^ wie Otto ^ximavd, ^<it etwa^ fel)r 5i)JeIanc^olifc^e^»

Allagen f)at er genug, ©c^merj über baß eigne unb ber SÖ3eIt

^lenb, ©e^nfudjt nac^ ^rieben/' ©o fcf)rieb im?S3tnter 1844/45

5J)^arie t>. Sölandenburg über i^n.

5{u^ ber langen Üieife in anbere 5IßeItteUe »urbe nic^t^.

©ein greunb ^Irnim heiratete ^ißmatdß ©c^wef^er 5)?almne,

ffatt i^m fein Sßerfpred^en ju galten. %m jroei 5(Ö0(^cn öerfud;te

Sigmare! e^ lieber einmal in ^pot^bam mit ber S^ätigfeit alß

Steferenbar, um fic^ boc^ noc^ jur legten Prüfung ^u melben.

(5r n)ar bid)t baran, ganj unb gar am ,,©d)att enfpiel" feinet

©afein^ ben (Sefc^mad ju öerlieren, wufte nic^t me^r, burc^

welchen ^ec^fel ber Seforation er ber ^omöbie ni>d) ettoaß

Seben ein^aud;en foüte. ©a ^at et unvermutet bk wunberj;

tätige 5ßSa^r^eit beß ©oet^efc^ea ©pruc^e^ öon bem 3^^bte^

gerne^©c^»eifen unb bem ©uten, baß fo na^e liegt, an ftc^

erfahren, ©er entfc^eibenbe Umfc^njung f^anb unmittelbar beöor.

^i^mard war nac^ un^ nad; mit ben wenigen ^ö^er ge^

richteten ©ut^beft'^ern ^ommern^ in freunbfd;aftlic^e 55er^

binbung gekommen, benannt wirb eon i^nen noc^ ^ente

S5ülow;(5ummerow, ber 1842 mit einer ©c^riff über „«preufen,

feine 55erfaf[ung, feine SSerwaltung, fein 23erf)ältni^ ju Seutfd;^

lanb" einen ben ©e^alt beß ^nd)cß Übertreffenben buc^^änb^

lerifc^en (Srfolg ^atte, ©efcfjloffeneren 5[ßefen^ war ber ©e^eime

Oberregierungörat ^edeborf. (5r f)atu nad) alter Siegel

wegen feinet Übertritte jur fat^olifc^en ^irc^e feine ©feile

im preu^ifc^en ^ultu^minif^erium räumen muffen, würbe aber

1842 öon ^riebric^ SBil^elm IV. nac^ S5erlin jurüdge^olt unb
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jum erjtcn ^tä{ibentzn bcß Uvbc^btonomktoUcQmmß mi^
erfe^en. Set etgeitarttgffe nnb fräfttgfle ttjatr Stöolf tjon

Zf)abben aitf Xrieglaff. 5{uc^ tinen %utxnb au$ 5^tnt) ertagen

latfe ^t^mard »teöeröefunöen, SJ^oti^ 0. ^lancJenburg. S)urc^

öeffeti SSerlobung mit X^aööen^ anmutiger Soc^ter ?0?arie, in btt

ft'c^ t>e^ 58ater^ (Sei|^unt) 2e^en^frifc^e fortpflanzte, toatb S5i^marcf

in bttt engern S^aööenfc^en ^rei^ eingeführt, ©ie ?OJen(c^en

bott fetfclten i^n mib warben um i^n. ^ war öoreingenommen

gegen i^re g)?einungen nnb achtete öoc^ i^re ^efenntni^treue»

©te Häupter t)eö ^reife^ waren @ut^6eft§er öon patriarc^alifc^er

©enfart un5 ^ietiflen. 3^re baß ganje £eben regelnde unt>

öurc^fjrömenöe D^eligiofttät war in öen S5efreiuKg^!riegen ent^

fprungen. ©ie seid;neten ffc^ t»urc^ i^ren fojialen ©inn für i^re

Unte nnb dauern anß, ^olitifc^ fingen fie öen £et)ren öom
c^ri|IItc^;;germanif(^en Staate an, wie fie öon datier in feiner

„S^ejtauration öcr ©taat^wiffenfc^aften'' 1816 bi^ 1825 grunt)^

legent) öorbereitet unö eom „^Berliner «poUtifc^en ^SJoc^en^

blatte" in öen 30er ^a^ven weiter^ unö umgebildet Worten

waren. 3m 5^crn i^rer ©taat^anfd;auung waren fte inöeffen

unöerfälfc^te ^reufen geblieben, nait? nnb unbegrenzt i^rem

^önig ergeben. 2)ie jungen ^äbä)tn beß Äreife^ ^ult)igten

btn 3(nftc^ten i^rer 23äter. 5lber aB Xöc^ter oon ?9^ännern,

bie legten (Snbe^ i^re ^bcaU ber 9?omantif fc^ulbeten, Ratten

fte auc^ Sreube an Literatur unb ?OJuftf, ber beutfc^en jumal,

fogar in zttoaß Perf^iegener unb fentimentaler SSeife. ^Si^marcJ

gefeilte feinen Liebling SSpron ju ibren Lieblingen ^eetboöen

unb 3ean ^aul. (5r trug manche neuern franjöfifc^en unb eng^

lifc^en SBerfe b^trbei. S)a^ er bie literarifd;en Steigungen ber

jungen 9)?äbc^en teilte, mag ibn suer(^ b^«ftger in ben 5^rei^

getrieben b<tben. 5^ie 93erü^rung^punfte mit ben ?0?ännern

lagen noc^ rec^t an ber ©renje. Sßic^t gleiche Überzeugung,

eber S5i^marc!^ £uf^ am ^Stberfpruc^e, bk i^n balb gegen

bie ^ureaufratie, batb gegen ben ftc^ in Sommern eben erjl

regenden £iberatiömu^ ju einem fleinen Üiifte reijte, ober
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feine gcIeaenfUc^e Empörung übet bk poIUifc^e ©leic^gültts^

feit bet meiflen pommerfc^en ^öeHeute behüteten ba^ anfangt

fpörlic^ fiacfernbe geuer i^rer ^ejie^ungen öor t)em SSerlöfc^en.

5Sei<^ unt) jart njar ^i^marc!^ Srnpftnöen auc^ in Xagen

9ett)e[en, ba Seiöenfc^aften i^n bi^ auf ten @runb feiner ©eele

Äuftt>ü^lten. Über bem <Btmbcl be^ 2tac^ener ^abeleben^

f)am er im S^oüember 1836 be^ 25ater^ ©eburt^fa^ eergeffen.

(Srf! am Sage felbfi tackte er öarau, „backte, wie e^ ßuc^ über^

rafc^en ttjüröe, wenn ic^ plopc^ ju Sifc^e fäme". 3« ?IBei^^

nackten te^felben ^a^re^ fc^rieb er nac^ -^aufe, machte „einen

langen ©pajiergang in bk ^erge" unb „litt ein wenig" am
^eimttjef). i5er fierbenöen ^uttcv toatb er bet aufmertfamjle

©o^n. ^U „toüer Runter" ttjec^fette er mit feiner jttjölf 3a^re

lungern, jur ^«ngfrau erblül)ent)en @d;tt)ef?er S!)catöine, bte

ben S5ater pflegte, Briefe üoH S^ecferei, fprü^enöer £eben^^

freute unb Unter^altung^funfl, 3^«9iii|T^ '^^^^^ brüöerti^

ritterlichen ©inne^, ber bie ©d;tt)ef?er mitfamt bem alternben

SSater erfreuen ttJoUte. Qtuf öa^felbe S3lait gehört, toa^ er

»armen ^erjen^ für feine UnU tat, feine ©ered^tig^eit nnb

^f[id;terfüüung gegen jeten unter i^nen. Sßun begegnete er

sjKarie i?on Zhabben, ©ein Siograp^ f)<it e^ al^ möglich be^

jeic^net, ba^ bk beiben 5!)?enfc^en, tie über i^ren 55erwani)ten^

unb greunbe^frei^ hinausragten, aufeinanber jugeeilt njären,

wenn ?9^arie nocf) über ftd; ^u verfügen gef>abt ^äm, ^an
i)arf Sttjeifel baran liegen. Senn SÖiSmarc! l)at nac^()er unter

tien Freundinnen öiefenige gefreit, bkam wenigffen mit ?Ö?arie

gemein f)atte, bk fliüfle unb gar nic^t überfd^wenglic^e, „eine

bunfle warme ©ommernac^t mit ^lütenöuft unb SSetter^^

leuchten", ©tarf aber füllten fid) «S^arie unb er auf jeben gaU

Sueinanber ^ingejogen, ^atk war ftc^ rafc^ mütommen fieser,

bd^ fte bem „großen 5BeItmann'' aU ^raut feinet greunbeS

Zeitig bleiben werte. ©0 bilbete ftc^ fogleic^ ein SSer^ältni^

SWifd;en beiden ^erauS, ba^ gerabe burc^ feine Slnforberungen

an i^n feine Ömpfängli^feit für ben ^influf ?9JarieS vertiefte.



6ie teilten f!c^ mü^elo^ eittanöev mit, wa^ fte fic^ geben

h>nnten, und einfü^e^ ßmpftnöen lief in i^rem S3er!e^fe unter.

Unfere Äenntni^ ^e^ 3lu€taufc^{^ beider fangt tamit an, ba^

3Sarie intern S5raufigam im Februar 1843 ober ein ©efprdc^

^i^marc!^ mit ibr nnb ibrer ?5JJutter bmi)UU, Sr f)<itu auf;

richtig unb bocb mit einem bon t»en ^auen ni^t überbörten

leifen ©ebnen, baf e^ anbcr^ fein möcbte, feinen Unglauben

an ©otte^ 555alten über ben ?9Jenfcben unb beren Unflerblic^^

feit, feine @laub en^loftgfeit im cbrifllic^en ©inne be^ SBorte^

befannt. ^ai Ungewöbnlicbe an bem ^ÖJanne »erriet ftcb in

bcr Q5egrünbang. Sr konnte fic^ nic^t benfen, ba^ unb warum
er mebr alß „^tmh öom jKoUen ber 3^äber" fein foöte. ©0
bemutige ©ebanfen naf)m gemeinen Sßaturen nicbt. S5eim

@efprdc^e wat er „febr aufgeregt, manchmal bunfelrot". €r

tonnte fein Snbe fiinben. „(Sr füblte bie Siebe ju feiner ©eete

bttr(^, bix fennf? ibn ja aucb fo, gemütlicb, wie er bann wirb/'

3m §rübiabr barauf lief ftc^ ^x^xnatd mit S5lan(fenburg in

einen ^riefwe^fel ein, in bem biefer mit immer flärfern

Mitteln ber Ülübrung ibn gläubig ju j^immen »erfucbte. ^^

^ah einen 3UigenbUcf, wo SJi^mard ergriffen würbe. 3»^
^erbjl bin erfttbr er einen Dlücffcbtag unb jerrif ben faum

gefnupften gäbest, ^m 3tugufl 1844 fcbrieb er einem

5vorp^bruber ba€ SBort 00U bitterfter ^Berjweiflung, ba^ nuä

öon ibm aufbcwabrt ifl: „Sinjlnjeilen treibe icb widenloö auf

bem ©trome be^ Seben^ o^ne anbere^ ©teuer al^ bie Steigung

be^ «Hugenbli^^, unb eß if? mir jiemlicb gleicbgültig, »0 er micb

an^ Sanb wirft.'' S^^'^ Monate nacb biefem ?5riefe beirateten

SÖkncfenburg^. Söi^marcf i|^ oft hä ibnen eingefebrt. (Sr fanb

bort, wie e^ in feinem 3Berbebriefe um bie ^raut i)ci^t, „ein

Familienleben, ba^ micb einfcblof, fafi eine ^eimat". Sie

£eere be^ ^erjen^, b<i^ Unbe^iebigtfein be^ @ei|^e^ Wieb facbte

jurü^. ^r fpürte fte nic^t mebr gleicb fcbm,erjb<ifi/ tt>^«tt ^^

b<ibinrttt, „frob unb traurig, witb unb trage, an Reiben vinb

gelbem, ©een unb Käufern unb 5Kenfc^en öorbei''.



34 3u3cnt»iö^te

öctt ju trennen, e^e [t)te 6aat gefic^ett »at, i)ie unter bcr

Dberf[ärf;e feimte unt) ftc^ ^ob, ©ein 25ater flarb am 22. 2Ro^

»ember 1845. ©er ©o^n fiedelte öarauf^in nac^ ©c^ön^anfen

über. (5r tt)ar fd;on langer Mju genjtKt, »eil er auf to^ regere

|?änt)ifc^e ^eben öer «Mlfmarf Hoffnungen hrnte, ^ lodte i^n

t)te ©eid;^auptmannfc^aft, mß öer er freiließ erfi einen anberu

»erbringen mu^te, «nb bie Sanbraf^ würbe, balb auc^ ein

3Ranbat ^nm ^roöinjiaUanbtage. 3?ac^ ber xUerfteblung gab

e^ fo üiel ju tun, t>a^ für^ erjle bie ^erbinbung mit Sommern
fajl t>oüig abrif. S)ennoc^ warb ber 5ffie(^fel be^ 5lufent^altd

3tnlaf, i^n abermals einen ©c^ritt na^er an bie ©teUung ^eran^

anbringen, in bie eingerücft er gleic^fam ben ©turmangriff ber

95orfe^ung auf fein ganje^ Zun unb Saffen erfa(>ren foKte.

©ie näf)actt ^efannten Ratten fc^on in Sommern feine

polififc^e Begabung burc^fd;aut. 3iuf ber ^oc^jeit ^lancfen^

burg^ fprad^ beffen SSater fc^erjenb in einem Zt\nt{ptnd) ton

^i^mard aU künftigem s0jini|^er. S:^abben hebmme SSi^mar^

5Segsug, »eil Sommern baburc^ „eine fü^tenbe S5rufl" verliere.

3n ©c^ön^aufen geriet S5i^marc! nun immer fefler in beflimmte

^ejie^ungen t>on parteipolitifc^er Färbung. £)ie 3lamen aU

ber Scanner tauchten um i^n ^er auf, bie jufammen mit \^m

ber fonferuatiijen ©ac^e in ^reu^en »on 1847 an 95ebeutung

uerfc^afften, Leiber im bluffe beftnblic^en Sieform ber@eric^t^^

barfeit, bie ben Siittergüfern nod; jujlanb, entfaltete S^i^mard

juerjl regeren Sifer.

Sa^ ©c^lu^gtieb »urbe ber ^ctu barauf balb genug ein^

gefügt. (5nbe 3uli 1846 vereinigte flc^ SSi^mard mit bem

^lancfenburgfc^en ^aare unb einigen ^eunben bei ^aare^

jtt einer ^arjreife. Unter ben ^ennben »ar ^i>f)anna ton

«puttfamer, burc^ ^landenburg^ längfT für ^i^mard jur grau

au^erfe^en. ©ie froren, angeregten ÜJeifetage mit i^ren fö(l#

liefen (ginbrüden führten bie beiben tatfäc^lic^ im ^erjen ju;

fammen. ?9?arie ». QJlandenburg prie^ an ^o^anna bai einjig
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tiefe 6emüt, t^re fiefe, \lattc, nntuwcx^u Äraff öet Siebe.

5Ber jci)Oc^ ^o^nna 0. ^nttUmet bilö^ff t^or ftc^ aufleben

fe^eu toxll, mt Sötsmarcf fte empfanb mb tok ffe öem ^etöifc^en

£eben i^re^ s^j^nnc^ öcn gotöenen ^interöinmö webte, muf
ju i)eK Q^riefen öi^eifen, öie er an feine „fc^war je ^eannette" aB
Söraut unt) @attin fcf^rieb, unt) tct intimen S^kfptadje hiibiv

in ien 5(Bocten t)e^ tanfbaren ?Ö?anne^ laufc^en.

©er ^erb|i unö gtrü^tsjtnter 1846/47 htadyan bie en^gMtige

Sdfung in iua^t^aft t»t:amatifd;er ?JBetfe.

?DJarie t*. ^lanäenhm^ öerlor furj nac^ öet ^arjreife einen

SBruöer. S^i^mard fonnte bie teä)U flßenbung nic^t ftnöen imb

fc^rieb i^t nic^t. ©leic^ bamuf erftranfte i()re CKutter töblid;.

50Jarie rief ^ißm^ud {)erbei. (it traf am Söbe^tag ein nnb

ertuie^ ber greunbin in „fTummer, njeicl)er Xeitna^me" bie

deinen SienjTe unb Siufmerffamfeiten, beren er fa^tg war,

5^aum in ©(^ön^aufen wieber angekommen, beunruhigte i^n

bie .^unbe, ba^ auc^ ^mt felbf^ ttmt geworben fei. (Sr machte

ftc^ wieber auf bm 2Beg, junac^jl noc^ o^ne fonberlic^e ^ile,

bi^ i^n fc^Ummere SRac^ric^t erfcf;redte. ^OJutter nnb Soc^ter

i)me er im Februar 1843 '^^h^W, ^k er bie S^ac^t noc^ fo genau

wiffe, ba er jum legten ^alz ^zhetet f)<ihe, 21B er |e^t im

Suge faf, nm auf ba^ ^lancfenburgfc^e &ut jurücfsugelangen,

\)at er „jum erjlen COJale wieber gebetet", 2im 10. SJoöember

f!arb bie Äranfe. ^i^marc! war jwifc^en bcm (3nU unb Äniep^

()of ()in unb ^er gefahren, über beffen 33er Pachtung er 2Ser^

banblungen abjufc|>Uefen l)am, 5tm @rabe ?0Jarie^, fo melbete

i^r &atte, weinte er ffd; „fatt''. (Jr f)ahe in ber 95er|?otbenen

ba^ erjle ^erj »ertoren, t^on bcm er wijfe, ba^ e^ warm für

ibn fc^Utg. „3e§t glaube ic^ an eine (Swigfeit — ober cß ^at

auc^ ©Ott nic^t bie 533elt gefc^iaffen." ©ie öoU|l<ünbige 0Jäumung

S^niep^ofi^ in ben folgenben 2Boc^en wirb i()n nod^ weicher

gejlimmt f)<iWn, 9{m 14. Sejember fprac^ er ftc^ auf btm
35Ian(fenburgfc^en ^nte mit 3o^anna ». ^uttfamer au^. 9tl^

fi'e jlfc^ untereinanber flar waren, erfc^ien er im 3<*nuar 1847
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bei i^ren öbecrafc()fcu Altern, fRie ein ^inrei^enöec JReöner,

t>e0 gefc^ricbenen 5Soctc^ um fo mächtiger, ^atfe er einen 95rief

tjocau^gefc^ictf, worin aUe^ nieöet^ele^t war, wa^ er i)em

@d;tt)ie9ert)ater ju feinen @un|^en fagen ju foüen (jlaubfe. (5^

if! t)er berühmte 3ßerbebrief mit ^er jKec^enfc^iaff über feine

religiöfe Sutwicflung 9ett>or^en. ©er (ämpfänöer war frommer

^i'Otej^ant. ^n^marcf \)üt ftc^ in feinen fc^riftlic^en iSu^erunden

immer öeuen angepaßt, an bk er fic^ »anöfe. ©eine ^\pUf

matennatur ent^itUte fi^ fd^werlic^ gleich frü^ in ctwa^ anöerm.

2lber er öerleuöneie öörüber nie fein wabre^ ^mpftnöen, öer^

flechte nic^f £>en 5~^ernpunft feiner rechten 5Keinung. ©er 5Berbe?

brief ifl für betöc (Sigenfd^afteit bo^ JCafftf^e Beu^ni^. 3m
iHuö«tl 1847 tonvbc bie S^od)^eit au^gerid^ter. ©ie €^e folgte

alfo ber ^e^ebrun^ fa|^ a«f bem §u|je. S^ö^^i^ vcxi)U ftc^

^i^mard entfc^Ioffen in ben poUtifcben Slufmarfc^ be^ ^eunbe^?

ftreife^ ein, burc^ ben er für ben c^rijllic^en &{auhm ^ntüdf

gewonnen worben war, unb au^ bem er fic^ bie ©attin bolte.

©er 2(ufmarfc^ war burc^ bieanf^ommenbe poUtifc^e ^ewe^ung

geboten, bie 1848 jum revolutionären ©türm anwac^fen

foUte. 3{B CJKitgUcb ber Siechten gehörte -SÖi^marcf oom ?9?ai

1847 an jum Srjlen SJereintgten i!anbtage ^reufen^.

S5i^mar(f^ 5SiKe, nic^t fein S^erflanb, nid^t Seibenfc^aft

\)atH ben entfc^eibenben Stnteit an bem öötligen Umfc^wunge.

3n ben 533oc^en nac^ ber ^arjreife b<itte ^is^marcf in ber

^eiligen ©c^riff gelefen. (5r konnte e^ nur „unter ©efangen^

baltung einflweilen be^ eignen Urteilt", ©a^ er(le inbrünj^ige

®ihet wieber ri^ ftc^ ibm üom ^erjen toi, „o^ne 6rübe(n über

bie ?8ernünffigfeit be^felben". ©eine Überlegung t^eöte i^n

bei ber gewaltigen Srfc^ütterung am ©arge ber greunbin t)or

bie ?IBabI/ entweber and) nod) ben &\a\xhen an @otte^ ©afein

feibfl fahren ju laffen, ben er boc^ nie verloren ^atu, ober bie

göttliche Leitung menfc^lic^en ©c^idfal^ wieber anjuerfennen,

©Ott fi'c^ wieber nabe ju bringen, ©a begriff er, ba^ ber nadte

Unglaube i^n t>ernid;ten würbe, ©ein geniale^ 5}Jenfc^entum



fonnte einen f)i^f)mx ^ettn über fic^ nidu entbehren, ^ beugte

uor i^m Me ^ie unb uerfraufe ffc^ ©otte^ ©d;u^ un^ ^ü^tung

an, ®*lc^ ^atd^ f)at darüber ba^ fd(>önfle 5Bort gefacjt, öo^

i^m bi#ec gelang: „(iß tft f^wierig ju t^enfen, ba^ er fic^

jemals bei etwo^ minber Elementarem »abr^af^ berubigt

baben würbe al^ bei bem perfönUc^en @ott." (Srnft, wie e^

93i^marc! mit bem enbüd; abgelegten ^efenntniö toüt, öcrbarg

er ftcb nic^t, ba^ ibn weber ^orfcben nocb prüfen fo mn ^t',

bracht \)<xiXt, (5r woHte ftcb baber für^ erfle bt^ €bt*t|lcn nur

,,beigejäblt" »iffen. 5D?it ber '^^xi boffte er weiter \\x fommcti.

®r i|l nic^t weiter gefommen. ©ein @laube unb feine 9leli#

diojttät %(x\>tix feine bogmatifcbe Färbung angenommen, ftnb

nic^f fonfefftoneU unb nic^t pietiflifcb geworben. 9lnfang^

fci(>tugen in ibr unwiöfürlid; einige %<kbvs}, fatboIifd;en £)enfenö

«ttb §ublen^ burrf;. 95i^mar(! begeij^crte fid; in ber ^eiligen

©cbrift am jlärfjlen für bie „jtrobeme (5pifle(" ©t. 3afob^.

2ßocb nacb ^(f^^itv. bielt er im S5riefwecbfel mit feiner ^au bie

€rinnerung an einen fatbolifcben ^otte^bienf? fefl, bem fte in

ber Seinfircbe \\\ ^rag beigewobnt b<*tten, \xyxb freute ftd; <kix

einer /,ftt^en fatb«>nfd)en ?Welobie", bie fte immer fpielte, (Sin

^atbolifferen lag barin gewi^ nid;t. S)ic Sinterungen belegen

nur b<xi ^reigewacbfene feiner Sieligiofität. ©em 2Befen nacb

war fie burcb unb burcb protef^antifd^), 95oben|tättbige norbifc^j;

germanifd)c 9lrt, an bie ©otfbeit \\\ glauben, tt^tn unb ^KxnbzXxt,

jtt ibr in SSejiebung ju fe^cn, öoU ^urcbt Dor ibr im 93ewu|jtfein

öer eignen ©ünbbaftigf eit unb bocb PoK 3<töerfifbt im Glauben an

bie ©erecbtigfeit ber öcrfocfitenen ©acbe xot^t \\x4 berb b<xt<k\\i> an.

„S3eijäblen" fonnte ftd^ ^i^marcf im ©runbe aucb nur btn

.^onferüatiöen. 5?ier würbe ibm fretUcb bie WctXXx^Uxt oerbedt,

weil er oft für bie programmatifd;en 5(nftbauungen ber 53artei

bi€ in ibre Einjelbeitcn gegen ibm Mn\)(x%Xt ©egner Mmpfen
vm,%u, <iß bejeitbnet ibn, bcS er ftcb überbau pt jum erjlenmal

im ©inne feiner ^eunbe 1845 geäußert ^<itte, ali niemanb

fonf! ffcb ibter bei einer gefeöigen ^ttfammenfnnft mnaf}m.
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3ttnerUc^ fe(c U^te er ftc^ aber auf Me ©ä^e ntc^t. 35ct aUer

perfönlid^ett SJcre^rnng fui: £u£)tt)i9 unb Seopolö ö. @er(ac{),

t»ic angefc^enflett p^cec bet ^avfcl, fc^mieötc er ftc^ i^ncn

nur fc^wer in ben Bragcn i^on ©faaf unt 5^trc^e an, öcnen fie

beu größten ?©erf ^eimaf en. ßr ^a«e bi^ ^a^tn Mc ^Erenttuug

»Ott Staat unb 5?trc^c befürwortet. Sr firäubte ft^ anfangt

auc^ öanjitier, Mf ^reuf en aU eoanaelifd^er ®taat t>te einflui^

reichen toter «protejlauten vorbehalten müjTc. Hbm^ ©ertac^

jteate i^n te^^alb. (g^ fei woU fein @run^fa§:

„(SrfüUe t>etne ^ürcjerpfiic^t,

9^a^ deinem ©lauben frag \d) nic^t/'

^i^marc! heia^u o^ne ^eftnnen. „iDann müjfen ©ie auc^

für bie ßmansipation ber ^uben eintreten/' 3(ber ^ißmdtd

ging bem Sialeftifer nic^t in bie ^aUe, ,,©ie frage ic^ md)t.

©enen fe^e icb'^ an" ?8on SRatnr backte er über innerpolitifc^e,

fojiale unb »irtfc^afttic^e S)in9e »o^i e^er wie bie erfl 1848

in bie Partei eitifc^toenfenbe Si)Ja|Te ber oflelbifc^en @ut^beft§er,

nic^t tt)ie bie ?9?ei|^er be^ fonferoatipen Parteiprogramm^. @e^

bunben aber füllte er fic^ an bie Partei, »eil i^n bie fonfer^

üatipe 5tnfc^auung^t\>elt aU @anje^ cbenfo nac^^attig anjog,

ioie i^m bie liberale gleid^gültig geblieben war. @ie nötigte

ibm eine ^^rfurc^t ah, pon ber er gegenüber bem Siberali^mue

ber S5erliner ©efeüf^ft, ber r^einifc^en 5Sirtf(^aft^politi!er

«nb biß ^eamuntnmß immer nur bai ©egenteit empjttnben

^flfte. @ie vermittelte i^m ein fej^e^, flare^ ?8er^ältni^ ju

5<;rone unb ^taat, baß x\)m ©enüge tat Surc^ ben Sntfc^lu§,

SU glauben, füllte er einen @ott im 5?immel über ftc^; burc^

ben Stnfc^luf an bie 5lonferPatiPen fam er fiH auf bie Srbe

aufsuj^e^en.

a^U 6^en umgibt ein ©e^eimni^, bo^ fte toiber rücfftc^t^?

lofe 3^9ti^berung fcf;ü§t. G^ perwe^rt un^ anä), an ^Ißmatdß

Seben mit feiner §rau benfelben ^a^fiab wie an feine Stellung

jur 3leligion unb ^olitif anzulegen, ^i^marcf \)at ^o^anna

ij. ^uttfamer l)crjlic^ unb treu geliebt; jebe ^eile feiner Briefe



fl>nc^f bafnv. 6te »ai* i^m, »a^ nur eine ^a\x einem öeitffc^en

CiRanne fein fann. ^eiöe ftnö i^ren Seben^iveg biö jum Stbent)

tu unöetrbrüc^Uc^er 6emeinf(^afi gegangen. S^ieUeic^f at>et

ttjurjetfe ^l^mavd^ :£ie5e ju feiner ^rau nic^f aUein in b^m,

ttxt^ fle <jB ^rau unt) ^erfönlic^feit i^m gab. @o oft er in

öer ^olge ani)ern begegnete, bk i)a^inlebten, wie er e^ bi^

1846 getan i)atu, begriff er jene uic^t me^r unb fc^raf öor

feiner eignen ?8ergangen^eit jufammen. ?9tufte er noc^ einmal

für einige 3^^^ <^Ü^i» ^^^^tt unb in einer Umgebung »eilen,

bie feine ^^antafte fpielen lie§, ober blieb er obne IRac^ric^f

eon feiner ^rau, fo erfc^auerte er in jäber Slngft, aB fei fte tot

öttb er in bie öinfamfeit jurücfgef!o§en ober aU jlrafe i^n

©Ott in feinen ^inbern. ?SJebr ol^ einmal fc^rie t^ in i^m

fortan m^ ben liefen ju feinem SJeibe empor; ,,@oöte ic^

je^t leben loie bamal^, o^ne ©Ott, o^ne bic^, o^ne Äinber V
@o ttwr i^m fein ®etb nic^t nur bie geliebte ^au. ©eine

(g^e war baS ©icgel, baß auf feine (grlöfung au^ btm frühem
£eben gebrüht toorben war. ©em Jawort 3of)anna^, i^rer

bej^iSnbigen Eingabe t>erbanfte er ben fef^en 5?alt einer eignen

Familie, baß nie üerglimmenbe ^euer beß eignen ^erbe^,

an bejTen ^e^aglic^feit fd;on ber Änabe fein Oefaüen gehabt,

nac^ bem ber toerbenbe SÄann ftd; rublo^ gefeint i)atu, „2tm
^henb itjoöte ic^ bir fcbreiben, aber e^ toar fo ^immlifc^e £uft,

b«0 id; tt)0^l jtoei ©funben auf ber S5anf t>or ber ©artenjlube

fa§, rauchte «nb bie ^ebermäufe fliegen ia\), ganj ioie oor

Ittjei Sabren mit bir, mein Siebling, ebe ttjir unfere Dleife auf

traten, ©ie ^5ume jTanben fo füll unb boc^ neben mir, bie Suff

ooß Sinbenblüte, im ©arten fc^lug eine 5SBac^tel unb lodten

S^eb^ü^ner, unb hinten über 3lrneburg lag ber le^te blaurote

Banm be^ ©onuenuntergang^. ^(^ ioar rcc^t ton ©anf gegen

@oft erföHt, unb oor meine 6eele trat baß rubige @löc! einer

ir-on ikhe erfuUten ^äusli^feit, ein fliöer ;?afen, in ben i)on

ben ©türmen beß ?a3eltmeere^ tt>obl ein SSinbflof bringt, ber

bie Oberflä^c fräufelt, aber beffen toarme Xiefen 0ar unb
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rut)l9 bleiben, folanoc ba^ i^euj bcß S^ctvn ftc^ in i^neu

fpiegelt, mag auc^ baß ©ptegelbilb oft matt u»b entflcUt ^ntüdf

jlra^Ien, @ott fcnnf feine B^^c^^« boc^/' ®ffl burc^ Familie

unb ^evb cr{)ielten SBiiJmard^ neuer (Blatihe unb fein SSatct^

lanb^finn bie SSücgfc^aft bei: Öauer. 5Seil er bo^ unerfe§U(fe

Äof^bare bcr brci 6üter noc^ tjtele ^a^re lang an ber jöbe unb

Üual bei* Seiten Dornet ctxna^, l)kU er feiner ^au um f«>

inniger unb reiner bic Sreue, umfaßte feine Siebe fie \xm fo

wärmer. „?9Jir i|^ bie glü(!ltc^e (5^e unb bie 5?inber, bie mir

6ott gefc^enft l)at, n>ie ber Siegenbogen, ber mir bic 35ürgfc(>aft

ber 25erfö^nung nßc^ ber ©ünbfiut oon SSerwilberung unb

Sicbeömangel gibt, bie meine ©eete in frühem ^a^ren bcbcdte."

3mmer anfß iwm würbe er fic^ bei feiner grau bewußt, wie

i^m @Iaube, ?BaterIanb unb gamilie nac^ langem ?0?iffen faf!

jugleic^ jutamen, unb wie fte gcmeinfam bcn Untergrunb

bilbeten, worauf er fortan ficnb bei feinem weltgefc^ic^tlic^en

Zun, unb öon bcm er getragen würbe, wie ^oc^ unb f!arf er

ii^ aucJ) er^ob. @anj einfad; unb gro^ mittet biefer Untcrgrunb

un^ an, wä()renb bie eerwanbten ^beate ber übrigen ?OJitgliebet

be^ Sbabbenfc^en fvreifej^ mit öiet me^r Üiomanti! öerquidt

waren unb in i^rem ?9?a9e baburd; »erHeinert, in ihrem 3ßefen

ijerwideiter erfc^einen. ^i^marc! fonnte fie aixß ben .^änben

ber ^eunbe nic^t fo annebmen, wie ffe ]k i^m baiboten; benn

er war a\xi anberm 5?oIje gefd^nifet. (5r hef)m);}titc alß ©oljn

feinet $ßater^ auc^ \e^t bie angeborene 3lrt beß ojlelbifc^en

3unfertum^, i<i, fte erlangte in ben näd^jlen '^a^ten erjt bie

öoUe ^crrfc^aft über ibn. 3Zur unter befonbern Um(tänben in

Mefe^ ^snnUxtnm empfänglich für ^mpfinbuttgen, bie über baß

«ÜKaterieöe ^inau^liegen, immer aber bei aller QSeic^b^it nnb

Grgriffenbcit fc^lic^t bleiben, ©te 3:^'abben^ liefen eon i^reit

^bealen ibr ganje^ ^afein, baß gewbbnlic^e wie bie geierflunben,

burc^qucllen, 35i^mar(f ^ielt ftd; baß täglid^e $eben frei bat>^v„

©ef^o mäd)tiger raufr^ten bie erhabenen i^mpfinbungen in ibm auf,

hiß jum ^eroifc^en mib lU^aften, wenn er i^rer bebnrffe. . . .



Sßic^t Uid)t tunnt man üd) öauon, sSi^uwfc! cni bin Sßegcn

feiner innern (^ntmdinnQ jur dieife ju hc^Uken, nm <tuf txiß

S^nbün bei (Btaatßmannei ja merfen. ©enn t>iefe 5Bege

\ini> teid) an fefTeIn^eu @eftc^f^punften. 3n feinen 5vämmcr^

niffen wie in feinem enMic^en ©tege njtrft fc^on bev junge

^i^matrd gleich einem ©nmbole. (5t f;at c^ an (tcfj erfal)ren,

^af wa^re M(innQßfäf)i$H\t füt ©taat unö S5olf in ©eutfch;

lanb an ben perfönlic^en (Srnjevb ba gtofen @üter öeutfc^er

6itte geknüpft ifl, au^ ^enen nic^t nur ber einzelne feine .^raff

fcf>dpft, fonöern i>on öercn SBewa^rung aud; tie ^efunö^eif

«n^ t)ii^ »eitere 5SSac^^tum ber S^olf^gemeinfc^aft ab^^ngen.





unb ber au^tt^ättigeii ^olitif

„JBtsmactf ift t?oc aiUm an^ectl ein SKenfcfe, ein gRann."

„50Bte ^<it meine 2BeUanrrf;<tuutt9 bocf; in bin biecjc^n ^a^ten feitbem

fi> öielc SUemanMungen buc^semac^t, eon bcncn \d) immer bic getabe

gegenwÄcfioc für bie rechte ©ef^altung I>teU, unb wie »iele^ ifl mit jc^t

flci:t, tortö bamal^ gtof ccfc^icn, wie üiele^ jeftt e^noütbig, wai \d) bamal^

jjerfpottcfc. 55Jie mandjc^ 2anb mag »o:^ an unferm innetn SRcnfc^cu

«j^gtänen, fc^aften, raufcfjen unb; wertlos welken, bi^ »iebct eietsef)tt

^?af)rc eorüBcr itnb, hü 1865, ^^^^ >^*f'^ ette&en."

^i^martf an feine Sr«»"/ 3- 3«lt 1851-





53M^tent> ^i$tm\:d ^um «ÖJanne reifte, cntfalfefc« ftc^ im

€>^of e feinet SSoIfe^, nur letfer, toeniger hctoc^i, aU ^i^mard^

3u9en5 üetflof, grof e, nac^ einem ^lu^tracj öerlan^enöe ©ege«?

f2^e. 5jer ^drjlTurm t-c^ ^a^re^ 1848 foüte fte jur eoUen

^tlaöung bringen.

S)urc^ t»en 5?ampf gegen 2Rapoleon \mt ba^ i)euffc^e SSol^

»ieöet feiner felbjt bewußt geworben, ©er ©eutfc^e 35unb,

bte 1815 gefd;affene, augenfc^einlic^ nur öorläuftge (5ta<it^^.

form ber Öeutfc^en, eifaUte anöauernö ben öorne^rnften 3^^^,
um t>effenttt>iüe« er begrünbet worden war. ^ erhielt bic

ott^ere unb innere ©tc^ertjeit SJeuffc^Ianbö; bk einjelncn

öeuffc^en ©taaten ttKiren unabhängig unb if;r ©ebiet unöerle^t

geblieben. 5(ber »eber befriebigfe er öie fic^ regenden ^ebürf;

nii^t bct Station nac^ einem tjolf^tümlic^eren innerpolitifc^en

iehcn, noc^ genügte er i^rer anfa^toeöenben <Bei)n\n^t nad)

einem öeutfcfeen (Staate, ber i^r unter ben ©rofmäc^ten

^ropa^ t»ie gebü^renbe (BtcUc üerfc^affte.

S^er ©c^werpunft bi^ nationalen .©afein^ fiel injwifc^en in

ba^ @eif?e^Ieben. 2)ort trugen nun öie 35iüte ber flaffifd)ett

^c^tlfunl^ unb öie S^omanti! i^rc ^üc^te. Slbel nvtb ^Bürger;^

ttxm ^attnx gleichen 9lnteU baran; aber ba^ Bürgertum fog

reichere Seben^fraft un£> ^ö^ere^ 3tnfe^en barau^. ^eilic^

öerfiac^te t>ie ^fiege öer Literatur auc^ in bcm ?9?afe, in bcm
fte ficb öerbretterte. ©ie ^^^^i^tigen übern)ud)erten alle anöern



46 2» ^^ ©(i;utc btä öffentlichen Seben^

^ttjcige t)c<? literarifdf^ett ©c^affen^. %üv einige 3^ii ^J^^tr öer^

Ue^ t)ie atlöcmeine XeilnavJ^e bct Station an i)er Literatur iinb

bcn @etfTcöt\)iffenfc9affen i)em nafiondett Selben einen ibea^

lifltifc^en 3<^ttl>etr unb ecfe^fe t(>f bi^ ju einem ocwtfTen @rabe

t)te fefjlente (gin^eit in ten ©taat^einric^tungen unö ben

mangelnöen ©lang öer ändern ^^oltttf.

Uttunterkod^en njuc^^ t)te ?Bo4f€n>ii*tfd;aft vxu SSeöeutung.

2R«d; 3Rapo{eoni5 ©tutj war fie einige 3af)s:e lang fc^mer ge^

fa^rt>ef gewefen. ©tc i)<itu aber tie ©c^wietiöfeiten balö über^

iüunöen, unö oon ben 3oet' ^a^ten an naljmen ba^ fSetfe^r^^

wefen unb bei* .^anbel, burd; •Dampffc^iffa()tt unb €tfenba^nen

beöönfJigv, fotvie bie Gabrilen banf bec ^orffc^ritte ber Xecfjnif

einen ungemeinen Sluffc^mung. €t* beru^fe auf bem ^oU^

oerein, ber mit bem i. 3<^nuar 1834 in^ £eben fcat 3« biefem

würbe ^teufen bucc^ feine ©taatdmännei' jum et:f?eu ^&lt

mit ^ittch unb ©übbeutfc^knb ju einem einzigen, geväumtgeis

3Birff(f)aft^9ebiet §ufammengefa§t. §af? auf ber ©teUe jeigfen

^iä) inbeffen md) bem gortfaö ber ^innenjoUfc^ranfen neue

©egenfä^e. ^ie preufifc^e Üiecjierung neigte gleid; ben anbetn

norbbeutfc^en ©taaten, bie bem göUtjerein noc^ feruMiebes,

jum ^rei^anbel, bie fübbeuffc^e 3nbu|^rie ba^c^tn forberte

öon 3a^r ju 3<J^i^ nac^brüdlid;er ausgiebige Bä)\x^^büe,

SDJit bem Fortgang ber ix)irtfd;aftnc^en Snfttjidlung muften

auc^ fojiale ©egenfä^e njir^fam tocrben. Sßorlduftg fünbeten

fie ft^ nur fc^wac^ an. Scr 5?ommuniSmu^ SCBü^eim 5S3ei{ling^,

ber ©ojiali^mu^ einzelner '^xin^^c^dknet, ber ©ainf^©imont^;

mu^ ef^ifc^ angeregter CÖJänner bürgerlicher ^erfunft, bie

fojialpolififd^en 9(nfänge ber fübnjeflbeutfd;en 5^at^olifen »iefen

burc^weg auf ^anfreic^, aifo auf ba^ Stu^Ianb, jurücf. 9^ac^

1840 würben bie fojiatpolififc^en ^efJrebungen wo^I Hbtnf

O^nbiger, 3n SZorbbeuffc^lanb bitbete ftc^ ein ©ammelpunft

für fte im „SSerein für boS 5So^t ber arbeitenben 5^lajT^n",

beifen CDHtglieb aucf) SJiSmard war. ©ie erf^arften jeboc^ bi^

jum SKeöoIutionSja^re nic^t fo, ba^ fte flc^ gegenüber ben anbern



unt» öcr auswärtig Ctt ^olifif 47

Bewegungen in öec £ßatton ju l^e^aupten attmodjun, (Srti

ein ?Ö?enfci^endtcr fpätec fc^tug Me 6t«nöe für bk öeutfc^e

©Citalpolttif.

Sen 55orfprun9 eor aUen ^atte tsorerfi t)ie S^erfaffung^^

poUtif. S5a^ 95etfpiel öet wefl^euröpäifc^en iRac^barn, ter Sluf;;

flieg öe^ SBurgetfum^ «nt» feine mirtfd^aftlic^en 3nfete|Ten, bu
Uterarifc^en (Strömungen unö bk iKegfamfeit btt treffe führten

bit etrtt)ad;ent)en Steigung öer Station ju politifcftei* ^Betätigung

«naMäfftg neue Sßaljrung ju. ©er lange ^ieie, bet üiapoleon^

©turj folgte, wanbte öiefe Steigung einfeitig bet innetrn ^ofttif

in; bk auswärtige ^oMt ^at i&ren erjie^erifc^en €influf auf

b<i^ politifd^e Senden fo gut wie gar nic^t ausgeübt.

Unter liefen Bebingungen aUgemeiner SRatur f)at bamal^

bk SSerjweigung unfereS ^arteiwefenS begonnen. '^t)t nä^fler

^tda^ war ebenfofe^r bk ^teilung gefc^riebener SSerfafiungen

in öen ^iüeh nnb :KIeinjlaaten, bk fafi t»urc^weg fnrj nac^ ben

BefreiungSftiegen gef^a^, mt bk O^ic^teinlofung bc^ 58er;

fprec^enS einer ebenfold^en SSerfaffung im preufifc^cn <Bta<it

©eit bem 17. 3a^rf)un£)ert war in ben öeutfc^en ^taaUn
wie überall auf bem ^el^lanbe ber 5lbfoluti^muS bie ^err;?

fd^enbe ©taatSform gewefen. (Sine Sluflebnung ber ©eifia*

gegen fte f)aue ft'c^ in ©eutfc^lant) wiederum wie überall im
«UbeuManöe fc^on mit bet jweiten ^älfte bei 18. ^a^r^unbertS

üorbereitet. @ie ^atu ibren 0tüc!balt teils in gnglant) un5 hti

OÄonteSquieu, teils in ben beutfc^en Ülec^tSjujTänben ber 25er#

gangenbeit gefuc^t. ©urcb bie ÜJeöolution unb bk ©egenwebr
gegen Sßapoleon war bie 6acbe ber ^reibeit gcfTdrft, aber

ber 5?ampf für fte nicbt flarer unb einbelliger geworben, (grfl

nac^ 1815 entfprang anß ber ©timmung einzelner feuriger ober

ebler ^erjen eine politifc^e Bewegung, bie ?S^ajTen aufzurütteln

öermod^te. ©er StbfolutiSmuS bilbete eben je^t in ©eutfc^laub

feine ber Bet)blferung eerbaftejle gorm burc^, bk ^errfcbaft

beS Beamtentums, baS „©c^reiberregiment", unb bereitete

anberfeitS na^ ben 5?arlSbaber Konferenzen beß ^abreS 1819



unt) »teberum nac^ ter 3ulitct)a>Iution fo^ar öcm bloßen ge;

fpvcc^en^n ober gefcfiriebencn COJeinung^au^faufc^ übet* fteif

^eUUc^e Slnticgen aufrctjcttöc ^cmmniffe. SRunme^r gewannen

t)ic Slet^en feiner ©egner beflEänMg an Swf^«^/ ft^ gtteberfen f(c^

aber au^ aÜmä^Uc^. (Sine flänt)if(^4iberale ©frömung, ju t>er ftc^

öer junge ^t^marc! jaulte, t)ie SSorlciuferin 5et* fonferöaftt>en

^t'iei, ^offic tie ^ret^eit i)urc^ (Stneuerung beß j^änöifc^en

©eif^e^ u«t) ^orporatJöen £eben^ ju fid^ccn; ftefnüpffe an ba^ ge^

fc^id^tUc^ gciüoi'tene mxb an bie im t^eutf^en ^olUtnm fc^affen^

Den fttfUc^en 5trafte an. 2)ie fonf^ifuttonell^iberale ©fvomung

Dagegen n^oUte SSürgfc^aften Der Freiheit auf franjöfifc^e nnb

belgifc^e 2lrf, fie »erlangte gefc^riebene SSerfaflungcn, Kammern
unD freie treffe, ©te teugnerc baß üiec^t beß ^onarc^en, auf

baß fiel) Der 9JbfoIutt^mu^ geflößt l)atte, unD fud;te Die ^ei^eit

Der einseJnen Durd; Die ^nanfpruc^na^mc Der ©ouöeranitat

für baß i8i>U ju begrürtDen. S)ie ©tanDifc^;; liberalen ehrten

Die §ur|!en, fie rudten Dafür mit um fo größerer ©c^ärfe Der

^ureaufratie ju Seibe. 2)agegen fanDen ftc^ Äonf^itutioneÜ;^

liberale unD Beamte erträglich miteinanDer ah, fo Da^ Die

^Beamten balD eine ^auptfd)ic^t Der fon|litutioneÜ4iberaten

gartet in Den Kammern wie Draußen unter Den SBä^lern Dar^

fleßten. ©ie j^änDifc^4iberaIe Bewegung blieb in Der ^aupt;

fa^e noc^ bi^ 1848 Die Überjeugung einzelner. S)er fonflitu^

tioneUe Siberali^mu^ überwog weitaus unD ^am alk ge^

(efenen '^eimn^en für ftc^.

^nDeffen fehlte e^ nic^t an Slnjei^en, ba^ Der fonflitu,-^

tioneüe Siberoli^mu^ im begriffe toar, ftc^ felbj^ wieDer ju

fpalten unD ju öerjweigen. 53o in Deutfc^en ^taatm S5er#

faffungen öerlie^en toorDen waren, f)atu Die franjoftfc^e 55er^

faffung met^r Dem ©c^eine na^ alß in 5BirfUc^feit baß 35orbUD

geliefert. 9tnfang^ fdmpften Die ^onflitutionelt^f liberalen ge^;

fc^lolTc« Dagegen an. SJJit Der ^e'it aber flimmte Die parlamen^

tarifc^e Qtrbeit, t>ermutlic^ unter btm in Der ^Partei mächtigen

(Sinflu^ Der 95eamten, manche unD mei|^ Die geiflig oDer fojial



Stttgefe^ettllen bereif, ftc^ mit t)em .©argebotetten einjIweUen

abjuftttben unt) mit i>ec 3^^^ ßi^en beiöe Xeite beffiebi^enöett

?Hu^9leic^ smfc^en fürpc^et unt) ^olt^^etoalt ju fc^affen.

2)iefe ©emä^igf en gerieten in ben 40er Saferen junäc^fl in 35a5en

in fc^arfen ©egenfa^ ju teu anbern, Den jRat>ifaIen, i)ie fic^

darauf yerjleiften, aüe^ ju erreici^en, wa^ in ^ranfreic^ unb

söelgien erreicht ttjortjen war. 3(u^er S5at)Ctt ern>iefen ftc^

.^o^ensoßern, tie ffa^, 0l^ei<t()effen, &ie «s^ofelgegenb, jleUen,'

toeife t>ie ubriöen 9?^einknt>e aU he^onbtt^ empfänglicher

Söoöen für bk ^xxl)hthtit ber diabiMnx. 5öieifad; ftcferten bntd)

t)ie 9laf>e Der ©c^föctj aui^ tiemofrafifrf;e 3lbf((f)ten in bie rabi?

fden SSeflrebungen ein.

gjocf) nid;t fo beutlic^ fonberte ftc^ bie fat^oUfc^#politifc(;e

^^ewegung t)om tonjlitution eilen Siberali^mu^ ab. 3^r ^äf)u

hoben njurbe für^ errte burc^ @ei|llic^e nnb i^nen gefellig t>evf

Buttbene £aien, 5lfabemi^er ober Singe^örige erwerbstätiger

Stäube, gebilbet; großen ^nbtan^ f)atu fte nic^t. ©ie

-Bewegung ttjar urfprönglic^ rein religiös gewefen. Ü^ac^ ber

3<i^r^unbertfeier beS ainfc^lagS ber £ut^erfc^en S^efen im

3a^re 1817 würbe fte oorne^mlic^ burc^ ba^ organifatorifc^e

latent eines i^lfäfferS, beS noc^ jungen ©ubregenS beS ?9?ainjer

^riejIerfeminarS, 3lnbreaS diä^, (?arf literarifc^. 3n ben 30er

3a^ren fc^tug fie, jumal in ^ranfen unb am ?9^ittelr^ein,

unter bem Sinftuffe beS 2lbbc SamennaiS unb feiner S^itnn^

„£'9lüenir" inS «politifc^e um, 3^r Sßunfc^, bie Äirc^ie öon

ber 55ormunbfc^aft ber Ülegiecungen ju befreien unb burc^

Unterf^u^ung ber {onj^itutioneUen unb bemoftatifc^en ^or^

berungen ber Äir(|>e »ieber bie allgemeine 3«tteigung

prücfiugeminnen, »o^l auc^ Slüdftc^ten auf bie SSolfSjlimmung

am 3i^ein unb in ©übweflSbeutferlaub fufjrten bie rü^rigflen

©treiter ber fat^olifd;en Bewegung praftifd; auf bemfelben

SÖoben mit bem ^onflitutioneßen Liberalismus jufammen. ©r

f)at bamalS unb fpäter grof e SSorteile bamni gebogen. SS fanb

aber ni^t nur feine SSerf^meljung ^att, fonbern bie polttifc^e
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3inttät)erunö brachte cr|l rcc^t öie Ületbungöfiäc^cn bciöer Seile

jut ©etfung, Sem fonfitfutionenen £tberaU^mu^ hm e^ ebenfo^

wenig au^fc^ließlic^ auf öerfafTung^rec^fltc^e ©inge an, wie tie

fatl;oIifd;e ^Bewegung tt>efentltc^ poUtifc^ 9ett)oröen war. Sr

legte tjon Urfptung an auf i)en 5?ampf für eine freie ^elu
anfc^auung noc^ enffc^ieöenern 533ert atö auf eine freie (Btaat^f

»erfaffung, ^r ttjar ein echter ©prö^ling öer Stufftärung unb

Hieb i^r befler S^erbünöeter. £)ie Stn^änger i)er fat^otifc^en

SJewegung aber nannten ftc^ mit ©tolj ultramontan. 3m üoü

i)urc^gebiti)eten 5Bit)erfpruc^e gegen tie StuffUrung j^rebten fie

nac^ unbedingter ©efc^loffen^eit btv fat^olifc^en Äirc^e, nacl

fej^er SufammenfaJTung be^ ganzen ^lird^enwefen^ unter t>er

Leitung 3iom^. 3um erflenmal fc^ieten ftc^ bk ©eif^er in

leitenfc^aftlic^emipaffenac^ t)em€olner 6reigni^t)e^3<t^re^ 1837.

S5antt n)uri)e e^ freilid^ fo weit füll unter i^nen, t)af jte in bm
«Anfängen ter 9^eiJOlution te^ 3<^l)re^ 1848 gegen bk dicf

gierungen wieder jufammengel)en fonnten,

iHÜe tiefe Elemente ter nationalen ^ntwicflung waren im

^tulTe. 3^re 5lu^ftd;ten fingen |et)oc^ weniger t)on i^rer eignen

3lnjie^ung^fraft al^ fc>on bct Sofung jweier fie ade über;;

fc^attenten ^agen be^ gefamtj^aatlic^en ,©afein^ unfere^

föaterlanbe^ ah,

S)a^ ^tohUm, ob öflerretc^ oter ^reufen oöer beiöe ge^

meinfam in S^^^^f^ ©eutfc^knt) führen würi)en, tarn btt

3lUgemeinbeit noc^ faum jum 95ett)uftfein. sg^etternic^, ter öie

öjlerreici^ifcl^e ^olitif leitete, fa^ eine feiner wic^tigj^en 3tuf;

gaben bann, bk S^ebenbu^lerfc^aft jwifci^en ^pireufeit nnb

öf^erreicb ju kämpfen, ^reupen tie^ ^fferretc^ ben ?8orft^ im

^unt^e nnb f)klt fic^ in öer europäifc^en ^olitif jurüd. ©afür

gab CO^ett ernic^ ten preufifc^en ©taat^männern in faf^ allen

rein teutfc^en 9lngelegent)eiten tie ^i>tf)anb, leijlete fogar ter

S5egrünt)ung te^ 3'>üöß^^tn^/ obwohl öj^erreic^ öon i^m fern;?

gehalten würbe, feinen nachhaltigen 5Biber|lanb. ©ennoc^

ru^te baß Problem nur fc(;einbar, ^n 2Babr^eit fonnte SJJetter^
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nid^ feine euögültige iJlufwerfung nur babntä) t^cv^inbctn, öaf

er nad; 1820 öuf jebe gortbüöung bei: ^unöe^öerfaffung öer^

jid^tete utii) ntc^t^ öon S5elati9 für öen S^Jt^^fc^tJ^^ öe^ teuffc^en

3Solfe^ ju ein^e{fUci;eren nnb feinem SJJac^tbeöürfni^ genügenöen

©faat^einric^funöen tat. ©er Slugenbtid; wo fic^ bk SRation

fetbf! ju Reifen fuc^te, mu^te ^(lerreic^ unt) ^reu^en gegen;

einanber jTeKen. 23iei me^r befd;äfti9te bu anbete ^va^e bk
@emüter,tDö^ mi ^reufen ioexbe, ©er SBicner ^longref \)atu

1815 ^reu^en a«^ jitjei grnnböerfc^ieöenen Santermaffen ju;

fammengefel^t, a\x^ feinen ofTelbifc^en 5^ernlanben unb ber

^i^einprDöinj mit ?a3e|lfalen. ©egen heftige QSiberjIcinbe im

©c^ofe ber Slegierung me in ber rl)einifc(;en i5et>ölferung

würben bie neuen @e5iete hi^ 1823 ber ©taat^öerwdtnng fo

weit eingcorbnet, biX^ bie ©n^eit nnb in ben ^aupt^ügen ait^

bie (Sigenart ber S^crwdtung behauptet würbe. €^ war ge;

glüdt, ben 3i()ein{anben tro^bem i^re öolf^tümtic^flen diuf

ric^tungen, tttüa ba^ franjöfifci^e 3^ec^t, ju laffen, bem fat^o;

Ufd;en 5^ird;enwefen einen gewiffen ©pielraum auf (Btnnb ber

S5uKe „De salutc animarum" ju gewähren. 2ßur l^eburfte

ba^ mü^fame ^erf, ba^ me^r einer gut Überlegenben ©ac^^

funbe aU fc^opferifc^er Genialität fein ©afein öerbanfte, einiger

3eit, um fic^ einzuleben nnb \nß Gleichgewicht ju fommen.

©olange Otlanhte bie 3?egierung noc^ feine Dleic^^f^änbe, feinen

gefamtpreufifc^en ^anbtag berufen ju bürfen. 5lber bie S5ureau;

fratie unb bie oppofttioneü'en (Elemente in ber S5eöölferung

liefen bem (Staatswesen nic^t bie nötige ?0?u^e. 3ene beun^

ru^igte balb bie 3leci^t^jufTänbe, halb baS wirtfc^aftlic^e Seben

am 9t^ein ober auc^ baß 5lir^cn;j unb Unterric^t^wefen bort,

©ie Oppofition fonnte junäc^fi nur hoffen, an einet orga;

nifterten ?9?ac^t 0lü(l§alt Zugewinnen: ber fat^oUfc^en 5^ir^e.

©c^on ber ju weitem (Sntgegenfommen bereite unb gewanbte

Soiner (grjbifc^of ^r^r. p. ©piegel ftagte au^gang^ feinet £eben^

ton ^al)t s« '^a^t bitterer, wie bie firc^Ud^en ütnliegen in Berlin

be^anbelt würben, ©aburd^ erlangten unter feinem 9?ac^fo(ger
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männiftt) gefc^ult wie fein S5or<jängei' njar, fc^roff preu^en?

feinbUc^e ?9?ättuer (Sinfiu^ auf t>ie Scitung öcj^ ©prcngetö.

@ie fuc^ieti i)ie ©egenfa^e ni^t mit oct 3^i^ Su milöcr«,

fonöern wünfc^ten fte gcunöfä^tid; au^^ufec^ten. S)ie ^Je^?

gievung überfam Die ©orge, baf öiefe mit i^ren belgifc^en

(i^eftnnttugegcnoffcn auf öen 2ll)faU bet iK^eintanbe ^inacbeitej;

ten, S3ie öavauf s?on ihr 5efd;loffene ^bfü^rung be^ (gr^bifc^of^

auf eine ^eftuug Derank^te im SZotjembet 1837 J)ie ftättüe

(i^plofiott,, i)ie in Den ^ejie^ungen ^wifc^en üreu§if({;em <Btacit

nnb neuen ^roi?injen mn Der @ef(^ic^te ju öei'seic^nen i(?.

©ie .^onfätutioneU^ liberalen bev Ül^cintanbe fJauben wä^reni)

viefei' SSocgangc Dem preu^ifc^en ©taate innerlich nic^t na^er

a\ß b'vc lUtcamontanen. Qlbec JRücffic^t auf i^ren inbufhiiellen

unt) ^^anöel^öorteU ben>09 jte ju anöever Zattit; fte ffedten

ftc^ nad; 1837 Mö 3^^^/ ^^ ®taat gleic^fam ju erobern,

fein Ü?uöer in i^re ^ani) ju bringen. Siuefic^töreic^ l^ü^ten

fie fi^ bahex auf t>a^ Der ^cöölfecung 1815 gegebene unD

noc^ ttic^t eingelöfle 33erfprecben einer gef^riebenen ?8er^

faffung. ©ie »urDen ntc^t nur einmütig öon i^ren ja^Ireic^en

ipvUteigenoffen in Den ojlelbtfc^en ^roötnjen unterjlü^t, fonDern

and) Don Den Äat^olifen geDedt. 2}orüberge^enD jerflreute

Der Zob De^ Dritten mxb Die 3Jac^foIge De^ vierten ^ieDric^

?HSiI^elm im ^apre 1840 noc^ einmal Die ^oiUn, Die über

^preufen bi^öen. sjjjan empfing btn neuen ilönig boffnung^^

öoU, er fc()lo^ ^rieDen mit Der Äird;e, er woüte ba^ S^erfprec^en

De^ SSafer^ erfüöen. 3lber er \)am bei Der glänjenuen ^eweg^

liebfeit feinet (Seiftet eber Die (3abc, öorbanDene ©egenfd^e ju

vertiefen uuD ibre SeiDenfi^aft ju f^eigern, (lU fte ju bebeben.

5Ba^ Die ©taat^üertt>aUung De^ alun ^preut'enö jtarf gemacht

bafte, ibre jäbe ^ebarrlicbfeit unD Sinbeit, fcbwanD unter ibm.

SrieDricb SBil^elmö @«tfcbIü|Te enth^^ttcn aUer golge. 3luf

öerfatTung^recbtlicbem Gebiete jTräubte er jtcb gegen 5?ammern

unD wollte nicbt^ t)on einem „befc^»riebenen ^latt Rapier''



jtt)if(4;en ftc^ unb feinem ?8ot!e m^cn, Qt überlebte eine %otu

btlöunö öer ^roijinjial; ju Üietc^jJfTönöen un& meinte, etf^ aU;

mäl)li(^ foUe auf englifc^c Slrt eine^Berfa^ung biß ©efamttlv^atesS

ernjac^fen. Slac^ mancherlei 58etfud;en bet'tef er butd) i>a^ patent

com 3. gebntac 1847 ^ie ^roöinjtalfTäntic, bic 1823 jum »or;^

läuftöen 9{bf(^Iuf bev Ü^eitortnung öc^ Staate^ eingccidJtct

worden ivatm, <i\k\<imt md) ^BecUn, §itm ^rfien 58creiaiöten

Janttagc. (Sanj ©eutfcs;iöni) bli^te im @efu^I eiuec gefc^id^t^

Ix^cn 6ntfcl;ei^un9 übet ^te Sw^^^ttft öeö öeutfc^en *^evfaf[ting^^

lebeni^ nad) öer pteufifc^'Cn 5?aupt(?aöt. Die ^onftifutioneU?

liberalen ttjaren ton njeifau^ im XXbct^em^t. Sie dli)tm

länbet befamen baß S'ptfi in bte ^anb. 3^te güfjrct maren

©emä^iöfe. 3lbei' öa fi'e, njie alle ©emaBigtcti, mit i()ten 6cun£)^

f4§en Rod; an ^em fonftitutioneUett Programm m.it feiner

Sor^erun9 ton 5^ammern hafteten, njagten fte nicf/f, ^ent mf
|Iant)ifd)er ^runtJiage attfgebattten ^Bereinigten Sanötag baß

Siecht jusufprec&en, im Sßamen b^ß ^f>lteß @e!t) nnb ^liiUiljen

^n betviüigen. ©ie i?erurteilten 5en Sanötag 5a£)urd) jur Xln^

fruc^tbarfeit. ©er 5lönig entließ ben Sanbtag im '^nlx m(^)

dreimonatigem, Sagen m Hngnabe.

?9?iften hinein in bie lebl)afte (Stimmenfül)rung be^Saitbtagj^

(lang ber ^Inftcät ju Q^i^mard^ offentlid^er £aufba()n. .©urd)

cineit falfc^en 3»9 bei ber ?8örbcreitung feiner .^nbibatur mar er

nic^t öon born()cretn beffen sgjitgtieb gcvüorben. S^ier ^ocf)en nad?

ber (Eröffnung trat er a\$ (Srfa^mann für einen erfranften üibgeorb^

neten in bie ?8erfammütng ein. ©ein pa^ tt>ar auf ber dicdncn

bei feinen ^reunben. 9ln^ ber Sage ergab fic^, bc^ fein er^^ej^

3ttfammentreffen mit bm ©egenfä^en, bie in ber Station um.

bie 2^or^errfit*aft rangen, gegen benfonflitutioneUcn Jiberali^muö

erfolgte. S?ad)unb nac^traferauc^aufbieanbern. 5Mu^einanber#

gefeöt fyxt er fid) im Un^c feines politifdjcn 3Sir?en0 mit aUen.

Sßij^mard brannte offenbar bauuf, brein^ureben nnb bm
©treit aufj«nel)men. dt n>ar noc^ feine 2Bod^e in Berlin, aU
er bei einer an ben paaren b^rangejogenen ©etegen^eit eine
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StebUng^öoi'fteKung bet liberalen SD?e^rl>eit Uäntenb angtilf.

©egen fte war »a^rfc^ einlief im Greife feiner ^eunbe off

einfprud^ erl)oben woröen. Subwig ö. @erlac^ i)<xt öaöon er^

üä^tt, tDte feine ©efinnung^öerwanöten nac^ 1815 abftc^tlic^

t-ermteDcn, t^on 5i'eil)eit^frie9en ju fprec^en, mxt) ilctß baß ^ovt

SSefreiung^h'iege gebrauchten, weil ter ^mpf bct ^remb^

l)errfci^aff, nid;t öer (Srringung bürgerlicher ^rei^eiten galt, ©a
fe^te Sßi^marc! an. din Entwurf ton feiner ^anb f)alt öie t)on

\f)m 9 efprodienen 5[ßorte wo^l finngemä^er fefE al^ öer ge^

milderte flenograp^ifcl;e ^eric^t. „3m @aale wie au^er^lb

fei oft bev ^frtum laut geworden, aB ob cß für die S5ewegung

oon 1813 einer andern Triebfeder bedurft l)ätu dß der @d;mad),

taf fremde in unferm ^ande geboten. SRein, die ^r^ebung

war feine Seif^ung an den Sande^^errn, die eine ©egenleifJung,

die fßerfaffung, begründete. 55?an fprid^t fiel) jede^ (5^rgefü^l

ah, wenn man darauf, da^ man fic^ gegen ©c^lage, die man
felbft empfängt, jur 2Bel)r fe^t, 55erdienj^e gegen ©ritte ableiten

will, alö f)ätu man fid; nur biii)<xlh gewehrt, um dem 5^önig

fagen ju fönnen, wir ^aben (Sw. ?9?ajef{ät £and wieder erobert,

Wüß geben ©ie un^ dafür?" %ail baß ganje S^auß, die SJec^te

tanm minder al^ die £infe, antwortete ^i^mard mit einem

lange anhaltenden 9lu^brud;e der (Jntrüflung. 6r wandte ftc^

txm und la^ in einer ^^itutiQ,

Unter feinen freunden umlaufende ?0?einungen waren e^

auc^ fonfi, toaß ^i^mard jur innern ^olitiE auf dem Landtage

vortrug, dv ftellte fid; mit den freunden fe|T auf den ©tand^

punft de^ ^ebruarpatent^, deffen 3ugefländniiTe in einzelnen

fünften wo^l großer gewünfc^t werden könnten, über da^

l)inau^ der 5^önig aber unter feinen llmfländen durc^ die

3tbgeordneten gedrängt werden dürfe. 9}oller Genugtuung

wec^felten S5landenburg und £udwig t). @erlad; Briefe, al^

ftc^ S5i^mard fogar daju bekannte, daf der (Btaat o^ne c^ri|T^

lic()e Grundlage „nic^t^ al^ ein jufällige^ 5lggregat t)on ülec^ten,

eine 5(rt öon 33ollwerf gegen den 5^rieg aller gegen alle" wäre.



S^lc^t^öcfJo weniger fc^immerfe »ie^ev^ott bie junferlic^e, bntd)

i)te ^eUf)tün^ ntc^t umgewanbelte, nüchtern materieUe unö

recbttcrifc^e Otrt, Me ©ittge anjufc^aueß, in SSi^marcf^ Sieben

i)urcf;. ©te ^atte i^m fc^oit ba^ ^tlb eingegeben, mit bem et

feinen SBiöerfpruc^ gegen bie liberale 3(uffa^ung tsom '^toeäe

bec ^iege 1813/15 fennjeid^nete. @ie bli^te wiederum auf,

ixU er bcn liberalen öor^ielf, ba^ fte eine S5a^nüerbinöung

5^önig0berg^ mit S5erü» n)iilfc^aftlid; für gerechtfertigt erüärten,

bk baßt angeforderte 9(nlei^e aber nid;t bewilligten. SSelc^en

©türm würbe e^ wo^l bei i^nen erregen, fo fragte er, wenn bie

iKegierung ben ©pie§ umbre^te unb Majoritäten für eine ^ro^

tnnj üon beren politifd^em 93erbalten abhängig mad;te. 3Zoc^

üiel burc^greifenber foUte fic^ inbeffen ein anberer Unterfc^ieb

jwifc^en ibm unb feinen ^reunben auf bk Stauer erweifen.

©prac^ Subwig ©erlac^ geftiJTentltc^ öon ^efreiungj^ltiegen j^att

greibeit^ftriegen, tat er'^,bamit bie55on|Iitutionell^£iberalen feine

ben 5vonferöatii)en wiberjTrebenbeuSlnfprüc^e batm^ ableiteten.

3m übrigen aber war fein ©enfen ebenfo wie ba^ feiner poli^

tifc^en Gegner ber Srfämpfung bcr ^reibeit im ^nmtn be^

Btaattß jugewanbt. 3tuc^ SSi^marc! richtete ftc^ gegen bie Sin?

fprüc^e ber 5?onf^itutionell^ liberalen; aber er arbeitete babei

bcn 3lntrieb, ben ba^ nationale ©elbflgefü^l bem preu^ifc^en

23olfe 1813 gegeben f)am, unb bamit einen ©eftc^t^punft aitö^

Wärtiger ^oliti! fc^arf beraub, ©ein ©eftc^t^ftrei^ war weiter

unb baburcb fcblie^lic^ bocb ein anberer al^ ber ber ^reunbe.

©er 3Kann, ber fc^on alö <Btnbent ben S3erfebr mit 9lu^länbern

gefuc^t, ber ^ngknb unb granfreic^ bereijl i)atu, achtete bei

ber saSertung feber ben £anbtag befc^äftigenben ^rage unwiü^

fürlid; auf ibre ^ejiebung jur auswärtigen ^olitit (Sr geißelte,

ba^ fid) bie ?))Jitglieber beS £anbtagS leichter unb öfter, wie eS

in ^nglanb xxnb gtanfreicb benfbar fei, ?öorbilber in ber grembc

fucbteu. ßr perriet babei, inbem er eon granfreicb als bem

Sanbe jenfeitS ber ?8ogefen fpra^, wobin er unbeton^t ba^

(5lfa§ jäblte. ©cbmerslicb fpürte er aucb, ba^ bie Sßacbbarn Pott
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©c^aöcnfreuöe uom SScrIaufe bt^ Sanbfag^ eine ^J^inbecung

i>er Üicgierunö^gewalt crttjarteten. „IKun frage ic^, ob bim
^nilanbe gegenüber ber ^an «nferer 93erfafTung nidjt fejiet

b<iiiti)t, ob baß ©cfü^l i)er ^BefrieMgung auf allen ©eiten im

3nlant) nicf)t ein Oö^ere^ fein mtb, wenn vinß bet goctbau ber

?8erfaiTung burcf) bie ^^itiatiee ber Ärone gegeben, a\ß »enix

er üon «n^ begehrt wirb?" Statte Sttbtuig @erlac^ fein ©efaöen

an SÖi^marö^ sSefenntni^ ^um (^riftUcf)en Staate, fo ttjuc^^ ber

junge Parlamentarier burd; fein SScrfränbni^ für au^njärtigc

^olifi! Seopolb ©erlad;, bem @eneröl, fe|ler an^ ^erj,

5laum, büfi ber Sanbtag gefc^loffeu tr^ar, warf ficb ^ißvxatd

mit aller ^raft barauf, ben '^lan einer fonferöatiöen 3<^i^w^9

jtt öertoirflid^en. 5^re SRotwenbigfeit l)atte ftc^ neben ben

öielgelefenen liberalen 35lättern tinb ber ebenfalls nic^t geringen

3a^l amtlicher unb offtjiöfer Blatter aufgebrängt, ©ie ^ctf

\ad)$ wollten ben Hrd^lic^en ^i^^en ber Partei barin einen

reic^licl)ett 0?aum öergonnen. SBi^mard riet ah, weil biefe

3iele breite, für bie ^krtei ^u gewinnenbe 5ß3ä^lermaffen noc^

abf^ie^en, unb mtx\(^u baß S3latt öorjüglic^ in ben 2)ienfl ber

tx>irtfd)aftlicben unb ftänbifc^en ^ntereffen btß oftelbifc^en

3U)el0 ju ffeilen. 58orläüftg »urbe avtß ber ©rünbung nic^t?.

2)arüber fam mit bcm 28. 3«^t ö^f S:ag öon Söi^mard^ 58er?

mä^lung. £)ie Äoc^jeitöreife, an bie er fpäter in ben Briefen

nac^ ^aufe manc^e^mal tieftnnig bie Erinnerungen erneute,

führte baß junge «paar über ^rag unb ^ien in^ ©al^fammer?

gut unb bi^ nac^ SSenebig, »0 fie baß .^önig^paar trafen, jurüd

burc^ bie ©cbweij. £)en SßSinter über fa^ ^i^mard auf <Bd)i^nf

^ufen. ©elten rief i^n eine Sefprec^ung über baß noc^ nicbt

aufgegebene '^eitnnQßnnUtm\)mcn ober eine 5}^elbung beim

Äönig nac^ Berlin, '^m politifc^en Seben ^reu^en^ war e^

Oill geworben, ©te 5trone \)attc auf bem ^Bereinigten Sanbfag

ben ©:folg baöon getragen. 2luc^ ^iö'mard al;nte ft(^tli(^ nid)t^

»Ott bem ©türme ber Dieöolution, ber mit bem §rül)ja^r 1848

ober baß 9lbenblanb l^ereinbrac^.



©en ©tttcm enffeflfelte ter ©tra^enauftubtr in ^aüß (gute

Februar, ©üöteittfc^lanö ioat fcfion unruhig. 2(uf bte ^arifei*

SRac^inc^tcn «ttl) ^te erften 3litflaufe im @üt5wef?en ^in ter;?

einigten ftd? in öen 3KitteI|1aaten bic ÄönrdtutioneÜVSiberdCH

mit i^rcu ©efinramg^ijefnjantiten unter öen Q3e<tmten ^u er?

folgreic^em ^ufammenmitfen. ©ic beiDogen bk ^üfjten, t>ie

5Ü9CI i)cc Svegievunö öen yoi{^ttimUd)|len übcfßUn gü^tern ^u

übergeben. £)ie ?Ö?aci)t ber Itbervtleu ^atu'x gegen t)ie ba^ 3}oI!

»er^c^enben diabxUkn mürbe baburci) üerftärtt mxb t»er ^partei

auc^, ^um Entgelt für i()re ben dürften ju Iei|tent)e 5^ilfe, freie

ipanö gelaffcn, btn beurfcJjen (giu^eit^lTaat ja begrünbeiv.

Öurc^ bcn ©fürs ?Kctternic^^ unb burc^ büß anfanciß idixitu

weife, am 18. ?ü^ärs fluc^farttge 5urücEtX'Cid)en gtiebriÄ 5ßil#

()elm^ IV. tor bcr atufregung, t»ie fid; Runm,e^r aud; er()ebüd)er

Seile ber preu^ifd;eu ^e^ölferung bemächtigte, »urbe bte

(grfc^ütterung ber bi^l)erigen ©tavtf^orbnung in .^entfc^Ianb

allgemein, ^riebrid; 53il^elm IV. berief, ä^)nlic^ wie bie füb?

beutfc^en ^üt^cn, in fein COiinijierium ^onf.itutioneU^Siberale

unb tjerfucbte fid) perfönlid) an bie ©piöe ber nationalen

35ett?egung jur ©riinbung cine^ einigen 5^eutfd;lanbi! ^u

ließen, ©er SBunbe^tag in ^ranffurt, btn bie Slegierungen

fofort in feiner 3«f^^J^^^f<^6^^-9 »cränbert Ratten, ftimmjc

ber Slu^fc^reibung aUgemeiuer 5Ba()len für eine betttfd)e

JRationalöerfammhtng ^u. Unfer fBaterlanb fc^ien unmittelbar

mt einer uöUtg neuen Beübung feiner @efd)ic^te ju |1el;en.

Sßeber bie .^unbe anß ^atiß unb »on ben SJorgangen in

©übn>e|ibeutfc^)lanb nod? bie erflen ^ugepnbniJT^, bie fein ^vonig

ber OJeüolution machte, erfc^rccfteu ^IBi^marcf. @r|t aU et jufäliig

burd; jugereifte ^danixtc am sc. ^äti t)on bm ^rcignifT^n

be:^ 18. CKärj t)ürte, ful)r er in gellem S^^tne auf. (!r reifte

crf^ allein, bann mit einer 3lborbnung i>ou ^Bauern nach 35crlin

unb ^Ut^bam. (ginen @ut^nad;barn, ber ber S^eijolutiou baß

?aSort reben wollte, bebro^te er mit ©:fd;ieien. ^et bein

©eneral ^^rtttwi§, ber bit Gruppen am 18. ^ät^ befehligt t)(im,
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„Uimpmz er auf öem Mamt bin ^nfanieriemarfc^ jum 3Jn?

griff''. 911^ 5er ©enerd i{)m erjä^lte, ba^ bzt ?iKttti(ter ^obeU
fc^tt>itt(j^ i^m bie föniglid^e 3;uffor£)erung Ü5er6rad;fe nnb aU
S}Jitttjter auf öeren 3iu^fü^run0 befJanöett l)ahe, erwiderte

^i^marcf: „'^ä) toüvbe eß für baß swecfmci^tgf^e gehalten ^aben,

einem Uitfetofftiter ju befehlen, nel)mett ©ie Mefen St^ilil^^n

in SSerroa^rung." ^ißraatd l)at aüe bk einjetnen ^üge au^

fenen Sagen, öeren er ftc^ erinnerte, in öen „(Seöanfen nnb

(Erinnerungen" mit öem ^e^agen be^ ©reifet an bem fü^nen

?%«t ber 3i^92«^ wiebergegeben, ßr ^afte jeifleben^ eine

DZeigung, getcaltfamen t'^^nblungen baß SBort ju reben, wenn

if)m etwa^ nid^t nac^ feinem ©inne war. Saburc^ ^a«e er fc^on

juweüen bie ^eunbe im X^abbenfd;en 5?aufe t>er6Iü|tt. ^aß
eine ^a\ bebauerte er, ba^ fic^ i8o6 fein Seutnanf fanb, ber

btn feigen ©eneräten eine 5lugel burcf> ben Äopf fc^o^. Sin

anbere^ ^al rühmte er baß natürliche (nicf)t jlaatlic^e, fonbern

br)naf^ifit)e) SSerlangen aller ^ürfJen, i^r ^errfc^aft^gebiet außf

Subel)nen; b(ß\)alh werbe auc^ für ^reufen bie S^it neuen

Suwac^fe^ wieberfe^-ren. @anj auf biefelbe 2trt \)at ^ii^mard

aber aud^ noc^ 1890 bem SBunfc^e beß jungen 5BiU)elm IL

wiberfproc^en, ber baß ^erj feiner Untertanen gewinnen woüte,

unb jlatt bejYen i^m geraten, baß allgemeine 5öa^lrec^t aufju^

^eben unb e^ aufi5 ©c^ie^en anfcmmen ju laffen. ©olc^e

^tt^erungen tat er inbejfen nur im öertrauten streife, nie öor

ber öffentlici^feit alß üerantwortlict)er ^oUtifer, gefc^weige benn

at^ Diplomat, ©ie ergangen fein ^ilb unb fieigern mit i^rem

€infc^Iag öon Seicht;? unb Übermut, ^ier unb ba fogar t)on

9?enommage ben Sinbrud nie alternber (Genialität. Sic

3Ifforbe, in benen biefe^ üielbefaitete sjjjenfc^enleben fic^ avißf

ftrömte, klingen um fo fräftiger unb frifc^er. 2lber bamit if^

it)re atufgabe auc^ erfüllt. ?0?an tut S5i^marc! Gewalt an, wenn

man eine ©taat^g eftnnung mn befonberer Prägung l)inter

feinen Übertreibenben ^Beübungen fuc^t. '^m grü^fa^r 1848

aber fc^äumte er fic^ um fo lebhafter in ibnen anß, je



mentger et* it:(5ett^»o @e^ör fanö nnb \e oecgcoUc^er er mit

bet Uttgetutö t)er 3w9^^^ 9^3^» UnaMnbetiid)c$ anfprang.

<2f war ttberjeugt, ba^ ^reu^CR S)eutf(^Iant)ö ^äffe 5;»etr ttjerben

tonnen, menn t>er Slugenbtiil ben ^M\q nic^f fc^ttjac^ gefitnöe«

()cifte. 6t jlörmte t)a^er üDeraü ^tn, wo er hoffte, einem etnfiuf;;

reichen 3D?anne ju begegnen, nnb fuci)te fetbf^ jum ^^önigeöor^

juörlngen. ^\d)t er, fonöern i)ie ^ü^rer Der r^eintfc^en 2.\htf

ralen, über Deren „?)iBeinretfenDen^^oIttif' er im 5Borja^re qc^,

f)bl)nt i)atu, njurDen Die S5erafer Der 5^rone. SSerjagt flagfe

er, b<i^ Die 5^rone „morfc^e^ 5poIj" fei. 3^oc^ aber gefröjlefe ec

ftc^ einige Sage De^ 5BiDer|lanDc^ Der 3"it!er gegen Die 0ieöo#

lutton. ßr öerteiDigte fte in Der „5KagDeburger S^itung'' tt>iDer

Die ?BerleumDnng rücffd}ritfU(^er ©enfarf; Danach aUein jlrebe

Der 2lDeI feW, Die rec^tlic^e OrDnung in ©eutfc^IanD ^erjufteüen,

G^re unD UnöerIefeUcf)fetf „unfere^ 2}aterIanDeö", worunter

-^i^marif obne 3w^if^i ^reu^en öcrf^anD, ju erhalten. 2(uf

Dem 3»^i^^« ^bereinigten £anDtag inDeffen, Der anfangt Ülpril

tagte, fugte fid^ auc^ Die übergroße sQ^e^rja^l Der 3««^^^ ^^^^

TBer^ältniffen. S5iömarc! ^at Daraufhin einige ?DJonate

fpäter Diefen Santtag aB ba^ jweite '^ena bcß preufifc^en

5UDeI^ bejeic^net. Stber tt>ä()rcnD De^ SanDtag^ felbjl ertrug er

Die ßnttäufc^ung ruf)iger, aU nac^ Den vorangegangenen Sagen

ju erwarten toar. ©a^ er fo ganj öer zweifelte, f)üm jute^t

Doc^ nur an feiner O^nmac^t gelegen. £?em SanDtag gehörte

er alö ?Ö?itgIteD an. ©er gr^r. t). 35inc!e, Der berü^mtefJe unter

Den ÄonilitutioneUj^Siberaten, öerfuc^te gar Durc^ i^n an Die

jKec^te ^eranjufommen. Damit b<xß ganje $)aü^ Den 5^önig wie

Den ^rin^en i?on ^reu^en um il)re StbDantung bitte, „^it

SSincfe ein ^erj unD eine ©eele", berichtete ^i^mard ge#

fc{)meic^elt feinergrau. 2tuc^ a§ er nun „wieDer wie ein?0?enf^".

Qtufrec^t gegen Die Üieöolution ^ielt er fic^ nac^ wie üor unD

legte am 2. 2tpril in furjer SleDe 3^«pi^ Daöon ai>, 9lber mit

btm ©d;Iu^fa§, bei btm i^m Sränen Die ©timme erfticften,

machte Doc^ an<i) er fc^on, noc^ !aum merflic^. Die erfle Bewegung,
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um fic^ auf t>a^ cinjnri^fcn, wo^ anfc^einent) unuermdöUt^

öcworöcn ttjar. ,,SBenu c^ »irfUc^ gcUngt/' fo fagte er, ,,«uf

einem neuen SBege ein einiget öeutfc^e^ ?8aterlanJ) ju erlangen,

^ann witb biv ^n^enhM gefornmen fein, »o id; t>em Ur^el^ec

ter neuen Ordnung t-er ©in^e meinen ^ant au^fpred^en fann;

je^f (ii>et: ifl eö mtv nic()l- möglic^/' 3lm 4. fprad) er freieten

ipcrjenö über t>ie St^agen, für t>ie er geboren war, über an^^^

ttjärtige 3)o(ifif, @c^{e^tt)ig^.^oIilein unt) ^ofen, «nö gegen

©c^lu^ t^e^ Sanbtag^ njar er ganj nnb gar „im frif^en ^rger

ber ^olitif, €r iltitt mbct öen alten 5lac^ener ©emofraten unb

je^igen ?ÖZim{^er .^anfemann imb entrüjlete ftc^ aB ©tänöifi^^

liberaler über t)ie weiten finanziellen ^efugntjfe, bk b'u

fonflitutionelMiberale CÜJeljröeit tiem ?i}cim|lerium eingeräumr

l)atte. ^reilic^ überdauerte i^te feelifc^c ^evul)i9un9 öen £anb#

tag nic|t. Slle' S3i^mard nac^ öeffen @c^luf in leine öer großen

SRationalberfammlungen gewählt wuröe, weber in bie öeutfd[)c

nac^ ^ranlfurt, noei; in bie prcu^ifcbe na^ Berlin, aB bie @er^

tac^^ bie ^emü^ungen um, ein fcnfer'öatiije^ ^arteiblatt wieber

aufnahmen unb il)n fern baüon ^»telten, al^ i^m bk „03?agbe;

burger '^eituv.^'' einen wertvollen Slrtifel über bie polnifc^en

lllngelegen^eiten ungebrudt lief, febrte bie Erregung nic^t nur

wieber, fonberu fc^lug in Xroj^loftgleit nm, (Sr backte anr^

5iu^wanbern. 2lber auc^ je^t oerjweifeltc er blof fc^einbar an

bm S^ingen um i^n ^er; in SBa^rl)eit brüdte i^n, ba^ er in fo

widjtiger S^'^t ungenu^t blieb nnb ofyne Sinteil an ben SDingen

war. ©ie 2.iefe feinet ?Berjagend ift banad; ju ermeffen; es

war leicht, i^n Wieb er ju erlöfcn, ^m 3«lt weilte ^i^marrf

mit feiner ba^ crfTe 5^1nb erwartenben ^tan bei ben ©cbwieger;

eitern ju dlmfdb. (Sr konnte ft'd) bort wenig|?en^ au^fprec^en.

Oft prte er Derwstnbte Urteile, mb halb waren er unb

bie anbern babei, ^länt ju f^micbcn, ^ct 3lbel follte

gefammelt unb politifc^ gefc^>ult werben, ^twa jur felben 3^J*

fe^rte ber im ^Körj nad; (Snglanb gef^ol)ene ^rinj uon ^reu^en

jurü(f. 9{uf @runb einer zufälligen 95egegnung lub er ^xßf
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|um 5^öntö ^efo^len. (5r erinnerte ftc^ nacö^er, tttt^ig ju i^m

<i.efproc^en ju ^aben, aber öurc^ feine @üte enttijafi'net ttjoröen

ju fein. €r touröe in öer Zat für Mc nä^fle 3^if ^^^ Sobrebner

^e^ Äönig^. ©eiföem war bie 3«öerfM;t röteber in i^m, ba^

i^m poUtif(^er ^influp winfe. ^ei einem ^{nfeixtf)aU in ©tettin

ileüti er auf ber ©tra§e einen ^remben, ber bie bentfd^e

3?ationd!orarbe tru^. ©ie n?ar baö 3lb^eic^en berer, bie ^reuf en

in .t)e«tfc^lanb <tufge^en la^yen itjoUten. ,,€dauben ©ie ^ütigft,

ba^ wirb je^t ni^t me^r getragen." €ben o^lMu tß auc^

bie län^jl geplante 3^ii««d <i^^ ;,9^eue ^reu§ifc^e i^tcuy)

Leitung" in^ Seben ju rufen, ^^i^marö fcprieb eifricj Sirtifel

für fte, in benen er ftc^ wieberum fc^arf an i^m\imann, mU
U\d)t fc^ärfet noc^ an beffen i^oltegen ^utoto rieb, ©ein gleic^^

altriger Ontel öon ber ©eite feiner ^rau ^er, $^anß ö. 55leifl,

leitete am i8. unb 19. Sluguj! bie erj^e SSerfammluno bes!

preu§ifc^en Stbel^, baß ,,3unJerparIament". ^i^marc! cjrijf

nnter bcm S5eifaU feiner ©taube^genoffcn meC)rfac& in bie fdif

ratungen ein unb würbe auc^ in bcn jlänbigen Stu^fc^uf getoä^lt,

ber bie 3tt>e(Je ber S5erfamm(ung weiter förbern foltte. 3»^^^

Sage barauf fc^en^te feine grau i^m baß etile ^inb, €r war

noci^ rei^tjeitig nac^ ^aufe gekommen unb brachte mm itac^

feinem ^umorootten ^eric^t an bie ©c^wiegereltern fein £eben

wie ©c^iUer^ fyo^anniterritter ,,iiwifc^en politifc^en kämpfen

unb Pänen am ©c^reibtifc^ unb ber SBärterfc^ürje am Slranfen#

bette" ju. ©c^on im ©eptember eitte er jeboc^ jurücf nac^

?SerIttt. ©ie preufifcbe j^atlonaberfammtung \)atte eine

rabifale Ülic^tung eingefci^lagen, mehrere liberale 5}Jini|leriett

Ratten ftc^ i^r gegenüber rafc^ nad^einanber öerbrauc^t. 5Huc^

tn granffurt bewährten ftc^ bie Äonflitutioneü^ liberalen nicöt,

obwohl fte bort bie ?9Je^r^eit befa^en; fte waren noc^ weit

»on ben ^o^en S'i^ien, bie fte ftc§ in ber öeutfc^en grage

gejiecJt {>atten. ©ie ©erlac^^ faben barauf^in bie ©teUung

t^rer burc^ bie Sleöolution jur ^crrfcpaft gelangten politifc^en
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©egner al^ fiuumreif an. ©leic^ tu bcn erfreu Za^cix nad) Dem
i8. ^O^cirj f)aUtn fi'c fic^ mit einigen ^cmaixten am ^ofe unb

im ^vtbinctt jur „Kamarilla" jitfammcngcfunöen. ^t^marc!

wat bereit ju Reifen. (Si* öcr^e^lte !«um., öa^ er gerne \clhft

t)ut'(^ t)ie .^amariUa alö ?0?ini|]er 6rm i^onig turc^geörütff

n)ort)en wäre. 3njn)ifd;en begnügte er ftc^ mit i)er jRoUe 5e^

,,fe^r tätigen nnb inteUigenten Slöjutanten «nfere^ .^mariüa^

[)aupfquartier^". (gr nat)m, folange öie igntwiölung t>er eignen

5?räfte öer 0led;ten noc^ in öen 5lnfängen war, h\^ tief in i)te

0iei^en ber Sinken ^ufjhtng, nm ein ?S*dmjTetium öe^ 2Biöer^

iiaixbtß gegen tie 0iat)ifaIen juf?ant)e ju bringen. 3m Oftober

reifte ter (5ntfd;Iu^ ju t)em ?9Jinijterium be^ ©rafen ^ranöen^

bürg, bem Otto ö. ?i)?anteu|fel alß 50cinifier be^ 3i^,nern an^

gepren follte, ^i^marcf vermittelte swifc^en COJanteuffel «nb

ben ©erlac^^ nnb bearbeitete 5i)^anteuffel, ba^ er ftc^ ber

fc^weren Slufgabe nic^t öerfage. ©eine einzige ^urc^t war,

ba^ bie neuen ?0?änner nic^t fe|? blieben; er gab ibr and) in ber

„S^eujjeitung" berebten Siuebru^. (g^ miffiel i^m bie Über^

fc^ät^ung ber ©emofratie, beren ,,paffiöer S3iber|Tanb" nur „ein

zeitgemäßer 5lu^brucf'' für ba^ fei, „waß man fonfJ 3lngft xxannW,

Sn ÄleifJ äußerte er ficf) in Beübungen, wie er fte liebte: jurjeit

!omme e^ nur auf (Sntfc^loiTen^eit an; ein entfc^loffener ©efonbe^

leutnant mit einem Trommler wäre bie bef?e ?8ertretung ber

iKegierung gegenüber ber SZattonaberfammlung. S^ement^

fprec^enb ijalf er auc^ bei ben militärifd^en ?D?afna^men, bie

bei ber öom ?ß?inij^erium befc^foffenen SSerlegung ber 2ßatio#

nalyerfammlung an^ S5erlin tätlichen SBiberitanb unnüß

macl)en follten. S^^ ^^i^^^ ^<^^^ Wt^ ^iömarcf bo^

^ewußtfein, ba^ feine ?9citarbeit mit in bie Sßagfc^ale ftel.

5[ßobl quälte i^n jwifc^en^inein ba^^eimwe^. „?0?ein füße^ ^erj,

bn fc^webfJ mir immer fo blaß unb mit ganj großen 3iugen

öor, xd) fe^ne mid; rec^t, bic^ al^ fic^ere^ Sleifd^ unb ^ein an^j

faffen unb mtc^ beruhigen ju Bnnen." S)enitoc»; t)er^arrte er

auf bem ^of^en in 95ertin.
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9tm 5. S)ejem{)cr legte bct Äonig nac^ Qluflöfung bct wtöer^

fpenjTig geMtebenen S^ationaberfammUttig uon ftc^ m^ eine

58etfaÄu«9 <i«f. ©ie toav, me^r al^ e^ ^i^marc! pafte, t>em

,,ju9ruttt)e (gelegten bel9tfd;en Formular" entUf)nt, um auf i)tc

für Mc belgtfc^e SSerfaffung eingenommene öffentliche 5i)Jeinung

ju iDirfen. Söt i)ie SReuttja^len gaben fic^ tie ^^onferuatiüen

eine fejlere, parteimäßige 6lieöet:ung, ^i^matd tarn in ben

33or|1an£). <it fleUte fic^ nun auc^ »ieöer jur 5ß5a^l unö

i)rang turc^. SStelleic^t ^abe er, fo unterrichtete er ^uönjig

©erlac^, „nur tsaturcf) gefiegt, ba^ in bct leisten t)emo!ratifc^en

5^erfammlung feinet $ß3a^I!reife^ ein abtrünniger ^rief^er ba^

^|)rijlentum fc^mä^te unö eine Slnja^I fonfl aöeliJfeiniMi^er

dauern darüber entrüf^et ju un^ fam''. ©urc^ bie SBabI faß

er »ieber im ©atfel, au^ bem ber ^ät^ilntm i^n gefc^leubert

f;citte, unb ftci^erer al^ Dörfer.

S)ie O^tropierung ber 9Serfa|fung beenbigte nid^t etwa bk
SJerfaffung^Mmpfe in ^reufen. ^ev 5löntg »ünfc^te eine

nac^trägliö[)e 95erflänbigung über ba^ @en)ä|rte mit ben

neu gettjäblten 5?ammern; fc^wierige ^er^anblungen et^.

»ttc^fen baraui^. ©ie t>erfnüpften fic^ mit heftigen @efeckten
jwifc^en Bürgertum unb 2lbel um materielle ^ßteretfen. £)ie

liberalen tparen anbamtnb batum bemüht, ber politifc^en

Hmbilbung ^reufen^ eine fojiate folgen ju laffen unb burc^

biefe jene ju fiebern. So^ SOlinif^erium jeigte ftcb nachgiebig

gegen ibre fojialen 9ibftc^ten, »äbrenb e^ ben politifc^en ent^

gegen wirft e. 9luc^ blieb no^ aufzutragen, toeli^e ©tellung

Preußen ju ber ^ranffurter SRationalöerfammlung unb ibrer

ßnbe ^ät^ 1849 fertignjerbenben 3?eic^^t)erfaffung einnahm.

Über bem Stu^trag tarn ber europäifc^e @egenfa§ jnjifc^en

Öjlerreicb unb Preußen enblic^ njieber in ^luß, unb and) er

würbe ber atu^gang^punft b<irter kämpfe in ben näc^fJen

S^bren. ^riebricb 5Kilbelm IV. tjerfud^te, unter bem ©nfluffe

feinet perfbnlicben ^reunbe^, be^ @eneral^ diabom^, ba^ gc^

famte nic^tof^erreic^ifc^e Seutfc^lanb nad^ bem ©c^eitern ber



64 3« btt Schule bti öffentlichen Sefeen^

^xantfixttct n^ationaloerfammlung bntd) eine ^öereinbarung

jttjtfc^ctt ^ürtten uni) ben ^ü^rern bet nationaitn 95ctt)e;

gung öoc^ ttoc^ ju einigen. Siefer „Union" fotlte eine öer

^anffurter ^ßerfaffnng angepaßte bun{)e^|^aatlid)e SSerfaffun^

jugrunöe gelegt n)eri)en. Öfleireic^, ta^ injiDifc^en bev diet>Of

Intion in feinen fkwfc^en unb öeuffc^en ©ebieten 6i^ 533intet^

Einfang 1848 »ieöer ^err getvoröen, unt) in öem öie a^egierung

auf btn jungen 5taifer ^an^ 3ofepf> übergegvingen mar, leijtete

nnfei* bev gü^rung feinet neuen ?9^inijIerpräftDenten gürflen

©c^ttjörjenberg ebenfo überlegenen it>ie jä^en ^JBtöetfmnb.

3n?ei wnb ein ^clbe^ '^Jaf)v lang n)ßr ^xßxnatd nun t)or^

ne^mlic^ «p^xi-jamentarietr. dt gehörte ununterbrochen bem
^teufifc^enSant>tag an unb tonvbe am^ in ben ^furter ?Hetc^^?

tag geföuWt, mit bexn ftrf; öie Diegierungen im %tnf)\ai}t 1850

über i)te Union^öerfaffung fc>erj^ant»igen vooUten. ^od) über

t>iefe 3<^it ^inauö blieb er im £ant)tag, oon 1854 an at^ SJHt;?

gliei) t)e^ ^erren^aufe^. 9tber nur bi^ jum ^ü^fa^r 1851

na^m er feinen ©iö regelm.ä^ig unö mit »irflic^er Xeitna^me

an ben ©efd^äften ein. Über bk monatelange i:rennung öon

i>en ©einen jlö^nte er Mbet ebenfooft wie über 5ie ©c^atten^

feiten be^ ©afein^ aB 5llbgeor5neter, t»en „gefc^aftigen CO^ü^ig^

gang'', ten „Ojean öon Sangetoeüe'^ baß tägliche Sufammen?

fein mit «ÜJJännern, 5ie er gefellfcfeaftUc^ at^ „Proletarier" auf

fa^. ©ennoc^ war er an baß ©etriebe innerlich ^tfe^elt, öoU

(Sifer im :Sampfe ber Parteien, 00Ü (5l)rgeiie^, eine parlamen?

farifc^e ^ü^rerj^eHung ju erlangen.

5Som Slugujl 1849 an WüH er feine 5[Bo^nung »a^reni» t>er

£ant)tag^tagungen mit ^an^ 0. Äleifl. ^Su^erli^ unö öem

Sßefen nac^ waren beibe ^änncv ganj tjerfc^iebene ^Renfc^en,

ber eine ein Äüne üon ©eftalt, ber anbere ftein, 35i^marcf

jugenblid;, ein SEelfünb, öon überfprubeinbem @ei(l unb

5?umor, ber frü^ ergraufe 5^1 eif? gemeffen, puritanifc^ fromm
im, ^anbeln unb im Urteil, .^ennoc^ lebten fie ft^ üon 5Äonat

ju ?9?onat beffer aufeinanber ein unb machten bie ^politif im
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Saiibfag tDte Beim ^oni^ in freuet ©emeinfci^aft. :^Ietjl sog

35t^marc! tiefer al^ tor^er in tie aUgemeine ©eöattfenwelt

i)e^ 55ern^ öer fonferöatiöen ^arfei l^inein. ^inwieberum

na^m er wiüig öott S5i^marc!^ Strt an, oon feinem ©efc^ic!,

perfönlic^e S5esie^unöen ju pflegen, unt) öon fciuer gä^igfeit,

t)te ©inge opporfuniflifc^ nad) i^rer ^ö^ögltc^feit unt» i^ren

Slu^fic^fen in enffc^ett»un9^f(^tDeren ©tunken abjufd^ä^en. „©u
^a|l üiel me^r menfc^Iic^e SBei^^eit, eine ganj anbere menfc^^

lic^e ^o^e d^ ic^/' Sßereinf flanöen fte an bct @pi^e öer

äu^erfien ^led^fen, aU grun^gefc^eiter ttjiffenfc^aftlic^er S^eore^

tifer t)er ^Partei neben i^nen noc^ '^nlm^ ©fal)I. ©er 5^rei^

t^rer bef^änbigen Sln^änger in btt 3tt)eiten 5tammer t^ar !kin;

fein faf^ famitienl^aft perfönlic^e^ gufammenleben fpiegelt fic^

noc^ in ben erf^en '^a\)VQm^cn bct „:Kreujjeifun9" »ieöer.

fühcv ba ba^ ^raftion^wefen noc^ toenig anß^thilbet toat,

iibfen fte (Sinfiu^ in ttjed^feln^em iJtu^ma^ md) auf öie ge^

famte die:d)te, ^nvd) bk 5lamariKa Ratten fte ?fiüd^aU am
^of, biitd) ^JJanfeuffel unt> ben ivrieg^minifler Regierungen

jum ?9Jinifiertum. £)er ^ü{)rer unter i^nen aber war ^Uifi,

-SBi^mar^ blieb öer aibiutant. ^Uifl toat öer belTere ditbmt,

bct an &v\xnbfä^m feflere, bet ftc^erer be^ SBege^ fu^r. £)ie

Pielen 5poIifi!er unt) SSittjleüer, teren Refuc^e ben ^tufent^att

in ber gemeinfamen ^ßJo^nung oft ungemütlich matten, firebten

nic^f ju ^i^moxd, fonbern ju 5llei({. 3« wichtig en S5efprec^ungen

ttjurbe ^leifJ fJct^, S5i^mard nur gelegentlich l)erangesogen.

^Iei|^ tarn an(^ ttjieb erholt ernjllic^ für ein 5)^inif{erium in

§rage. 6r tuar im öoUen ?8ertrauen ber ©erfad^^. ©egen

Ri^marc! haftete bagegen in ben beiben S5rübern ein ?9?i^trauen,

tat^ ftc^ in einzelnen Slugenbli^en i)ernjifd;te, niemals fc^wanb.

£ubtt)ig ©erlac^ (lief ftc^ |?et^ auf^ neue an bem ittnferlic^en

^eftc^töfrei^, ber Ri^marc! immer n)ieber bdnbige unb i^n ben

tbcatif^ifc^eren 3(uffatTungen ber greunbe unzugänglich mac^e.

Ri^marc! !ebrte taffac^lic^ ben '^imUt gern ^erau^ unb per^

teibigte feinen ©tanb gegen ©ertac^ übermütig al^ btn (Einäugigen

© p a f) n, Siömatd ^ 5
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utttec t)en SJUn^en in einem Sanöe, »o e^ auf er '^nnUtn nickte

aB ©c^neiöer ge&e. Stucf; Möon ^atte flc^ (Betlad) erja^Ien

kjTen, ba^ ^i^mavd fc^roff ba^ gemeinöeutfc^e (Smpftnten öon

ftc^ weife, »elc^e^ in feinen nähern ^eunt)en feif t>ett Sagen

t)er SBefreiung^finege faum minder njarm, öielleic^t tiefer noc^

aB in ben liberalen fortlebte. Sr fo wenig »ie fein ^ruöer

täufd)fen fic^ Mrüber, öaf ^i^marcf i^r ©e{)nen nac^ öer^

faffung^mafiger SSegrünöung öer ^ei^eti auf ba^ alte öeutfc^e

Siecht unt) .^atlerfc^e SSorfieöungen nic^t in ^leifc^ nnb S5tut

übergegangen war; fte nannten if)n einen 9lbfoIuti|len. (Sine^

Sage^ im ^crbfl 1848 fragte Suöwig ^i^marc!^ he^en ^eunb
an^ ben 3<^^ren tjor^er, ben @atten t>er eerfJorbenen ?lKarie

t). ^lancfenburg, wem er me^r trauen würöe aB 5i}^inifler,

^leifl oöer 93t^marcf, xinb erhielt o^m S3erjug öie 3lntwort:

5^Iei|^, @o backte auc^ Äteiff felber, bcm ftc^ S3t^marcf tamal^

fo eng anfc^lof wie niemandem oor^er ober nac^^er. ^i^martf

war auf ber 3lec^ten einflußreich, weil feiner öon öenen, t)ie

ju ber ctuferf^en ©ruppe gehörten, mit ber ^Kaffe ber im

Sanbtag ft^enben '^nnUt fo gut wie er öor «Hbffimmungen ju

reben ton^u, ?Kan jog auc^ 3Ru6en m^ feinem SSer^anblung^^

gefc^i^ unb fJanb juweilen unter bem ^inbrucfe feiner ©c^ärfe

im ©treite gegen bie £infe. £eopo{b t). (Serlac^ fprac^ in feinem

Sagebuc^ t>on i()m fc^Ied^t^in a(^ bem „fü^nen" ^i^^marc!.

%U er jebo^ im SlugufJ 1849 jum erflenmai einen Eintrag

mit ^onferöatiüen aller Dlic^tungen jufammen ffeüte unb für

bie ^egrünbung au^erfe^en würbe, rebete er mit bem (Srfolge,

ba^ bie anbern ben Eintrag jurücfjogen. ©0 locfer war bie @e^

meinfc^aft jwifclen i^m unb ber Partei. S)ie£ittfe war nic^t im

Zweifel barüber, ba^ er fte »erachtete, unb entgalt e^ i^m. ^
reifte i^r parlamentarifc^eö ©elbf^gefü^I, wenn er unt)er^of)Ien

feine ©enugtuung barüber an ben Xag legte, ba^ bie Lebensfragen

^reufenS im £anbtag nur berebet, nic^t entfci)ieben würben,

^ö^nifc^ fa^ er bei einem ©treit umS 3Ba{)Ired;f barauf ^erab,

wie fic^ 95ourgeoifte unb ^Proletariat ben ^utterpta^ mif^
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gonnfen. SRU tem fetittmentalen ^ecfcraf^, an bcm er mit

S3orIte5e feine 5S3ut gegen t)a^ potitifteveute Dl^eittldni)erfum

au^lie^, mit ©imfon, bet aU ^ube i^n reijte, unt) mit btm
etngebilöeten ^^rn. ü. 23incfe (Weigerten ftc^ feine ^önöel

derart, öaf tie {)intec i^nen f!e^ent)en Slibgeoröneten feine

0le£)en entweder mit Sachen begleiteten obtt \f)n tanm an^f

fprec^en liefen, SRac^traglic^ f)am er mit 33inc!e im sojärj 1852

gar nod; ein ©ueK. SSt^martf^ parlamentarifc^e SSirffamfeit

war öe^^alb »eber imfruc^tbar, no(^ jcanb er daneben, ©ie

Söeöeutung feiner ^erfönli(^feit fieberte i^m tro^ allem er^eb^

lic^e 35ead;tung. 2lber um toirftic^ keiten nnb beflanöigen

S5o£)en in bct Kammer ju gewinnen, t>afür tüar er ju fe^r ein

SJ^ann eignen ©c^lage^. ©ie übergroße CD^e^r^eit feiner .Kollegen

ful)lte, ba^ er i^r öurc^ feinen auf bm EReifen ertüorbenen

©efic^t^frei^, 5urc^ feine gä^igfeit, nic^t blof al^ ^artei^

politüer ju öenfen, unt) bntä) fein 25er|^dn5ni^ für t)ie

sjKac^ffragen t>er aue'mdrtigen ^olitif alljutueit überlegen war.

Um fo me^r bereicherten jene 3a^re i^n perfönlic^. 3n^

^altlic^ wie in 5er §orm (bellen ftcf) bxc tHeben, bk S?i^marc!

an wichtigen Sagen ^ielt, al^ bk ?8orläufer öer Sieben be^

gereiften ©taat^m^nne^ bar. 3Ba^ ber @eneral ©erlac^

S5i^mard^ 95riefen unb S5eric^ten einige ^a^ve fpdter nac^^

rühmte, ba^ fte bie Situation, an^ ber fte ^eröorgewac^fen

ftnb, jur 2lnfc^auung bringen, unb ba^ fie bem, toai anbere oft

nur bunfel a^nen, 5[Borte uerlei^en unb e^ hi^ jur ^lar^eit be^

Segriffe^ (leigern, gilt auc^ öon ben Sieben. 3u Erfurt ent^

faltete SSi^mard jum erjlen ?D?ale ben eollen 9?eij feiner mit

SSorliebe bem ^dgcr^ unb Sanbleben entnommenen, ebenfo

an^ @emüt njte literarifc^ padenben Silber, (gr wirft perfönlic^,

felbf^ wenn er feine (Sebanfen unb Einwürfe anß bem 6c^a^e

feiner politifc^en greunbe fc^opfte. ©ie^ war noc^ bie Siegel,

fo oft er ftc^ in bie 23erfaffung^polifi! mifc^te. ©leic^ ben

greunben eerfünbete er ben ^ampf jwifc^en preu§ifc^em (Btaat

unb £iberali^mu^ aU ^rinsipienjlreit jwifc^en monarc^ifc^em
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mu^ ettlättt er mit t>ett üblichen ©runden at^ anöere, fc^Iimmcre

gorm öe^ «Ubfoluft^mu^. Ü^ur feiten j^leg t^m Dabei ein unö

tiefer beru(;rentieö S5ilt) tor Den Slugen auf tuie etwa Die 5Bar^

nung, Dem gefunDen Deuffc^en ^olUtötpct nic^t baß SReffu^^

getuanb fransöft'fc^er Staatslehren überjufireifen. ^it fiarfer

reDnerifc^er 5^raft fteüte er eines XageS Die ©runDrec^te, Die Der

MeraliSmuS im Sßamen DeS ?8oIfeS forDere, Den „uralten

c^rifilic^en 6runDrec^ten" DeS SSolfeS felbfl gegenüber. Die Der

Liberalismus i^m nehmen tuolle. Dem 3iec^t auf eine (^rifilic^e

OhviQhit, Dem dleii)t auf c^rifilic^e ©c^uten unD Dem Üiec^t,

Die S^eauf d;rifllic^e3lrt fc^liefen ju Dürfen. 2tber DaS voat ein

»ereinjelteS ?Ö^al. ^m allgemeinen reDete er t)on bem £iberaliS^

muS unD Der ©emofratie gar nic^t mit Der 2öuc^t eines SOJanneS,

Der Darum fc^tuere innere Kampfe auSgeflanDen hat, oDer mit

Der anflägerifc^en LeiDenfc^aft btß Sefe^rten. (5r fpielte öiel^

mel)r mit i^nen, unD im grimmen ©potte über fte trat er erfJ

ganj anß ftc^ ^erauS. ^ie Überfe^ung franjöfifc^er ?0?afulatur,

njomit er Die 2}erfaffung meinte, f)^ht unfcr S}olf üor Europa

nm Den 9iuf beß S^olfeS Der ©enfer gebracht. (5r fc^alt als

Sßorurteil Der S)emoft:atie, ba^ Der ßinfiuf jeDer ^BolfSflajfe

in Demfelben ^ISla^c {Zeigen mii^e, in welchem i^re politif^e

95ilDung unD SeiflungSfäbiglfeit abnehme, unD ^iett ftc^ bei

Der ßigentümlic^leit DeS SBorteS Äonftitution als eckten ^remD;

tt>ortS auf, ttjonac^ fic^ nic^t jtuei ^perfonen bei i^m DaSfelbe

Dächten. Sa eS in ^af)t^t\t nichts hebexitt, gebe Die ^^rafe

Den fc^ön|?en ©c^mud einer 5^on|^itutton ah, o^ne Den fte wie

baß entfcl)leierte 35ilD ijon ©aiS »irfe. SSefonDerS gern erfreute

er mit folc^en S5oS^eiten „Die weifen ?Kanner anß bem SBejIen",

Die r^einifc^en Liberalen.

5u folc^ abfc^ä^igem ©pott aber napm fic^ SöiSmard baß

SRec^f, weil eS ibm mit Der ©egnerfc^aft ernf^ war. Slm 24. @ep^

tember 1849 i)<it er einmal in großen ©trieben mit einer a\xß

Dem SSoUen fc^opfenDen ©ac^funDe Dem treiben Deutfc^er
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Kammern baß ^itö bcß engUfc^en ^BetfatTung^Ieben^ ge^en^

üJiergefleUf, ferne SSeöttiöungen bargetegt unö gesetgt, wie fte

im beutfc^eti ©taat^Ie^en öoKig fehlten. 3^m felBj^ gekac^ e^

an i)icfett Setsingungen nic^t, tuet) er gefetlfc^aftltcb noc^ aU
©taat^mann. 5ö3ertete ber lanblmfi^t Siberali^m«^ öeit ©taat

ju QevmQ unb wat er eotler ?Kiftrauen »itier öen ©ta<xt, fo

\tätttt St^mar^ ^tnmetJerum öer Üiegterung nac^ ^väften baß

diüdQxat ßr unterjetc^nefe unb öertrat eine 35ttffd)rtff an

bm ^öntg, t)te aB erfreu btn ^amtn ^et^mann^S^oUtoeQ trug

nnb bm Slrt. 108 t)er preuftfc^eit SSerfajTung in feinem 23orf^

laut eor btn erbitterten Eingriffen bev liberalen retten wollte,

©er Slrtifel befc^rän^te öen ilvnteil ter Kammern an bev %'man^f

öerwaltung auf ein befcf;eit)ene^ ?0?a^. S5i^marc! felbfl fc^miebete

in feiner SRlnijterseit Mrau^ eine Der pr!f?en ^Baffen öer

^Regierung gegen ben tjoröringenöen Parlamentarismus?. S^ic^t

minder fc^roff betonte er, ba^ bk 3legierung auc^ öen ©c^ein

üermeiben mn^e, alß fonnten 5^ammerbef(^lüffe am SSeftanöe

btß preufifc^en ^eereS ettooS ändern. 5ln SRac^giebigfeit ttanU

et bct S5ureau!ratie baß ©c^limmffe ju, ganj äl)nli(^ toie er im

preufifc^en 5lreiSric^tertum einen ^aupttrager liberaler ^luf

fc^auungen erblicfte. „einen juoerläfftgen 3?ic^terftant)", fcbrieb

er am 30. '^iini 1850 einem ^eun^e jum (Entwurf eines ^ref^

gefe^eS, „gibt eS in ^reu^en nic^t, uni> ein ©c^ioert in ben

ganten bev 9?egierung toirö jletS ein jweifc^neibigeS fein,

©er geiler liegt meines Srac^tenS weniger in öem ju f^arfen

(5influ§ öer Beamten, alS in i^rer S5efc^affen^ett; bev (Staat,

bev ftc^ öon einer Sureaufratie toie bie unfere nic^t burcb einen

^eilfamen ©etoitterfJurm loSrei^en tann, i|t nnb hleiht bem
Untergänge geweift, Denn i^m fehlen t»ie geeigneten ^evU
jeuge ju Munitionen, £>ie einem (Staate obliegen, ntc^t blof jur

Überwachung öer treffe," (gbenfo beutlic^ jeic^nete ftc^ fein

@cgenfa§ ju ben uortoiegent) auf bie SSerfaffungSpolitil fejl^

gelegten liberalen in bem 2}er|^(ünt)niS ah, baß er ben ^ef

jie^ungen jwifc^en ^olitif nnb Sßirtfc^afi entgegenbrachte, nnb
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in btt ^vaft, mit bet er ftc^ teu materiellen S)in9e annahm,

gafi allju unac^tfam blieb er darüber öamat^ »ie fp<!ifer für

andere Triebfedern Der politifc^en (Jnfttjtcflung. Sr wollte für

t>ie 0ieöolution btß '^(i^t^^ 1848 au^fc^lie^Uc^ fo^tale Urfac^en

gelten lalJen; al^ nationale SSewegung, wie öie liberalen be^

^aupteten, ^ätte fie nic^f über einen fleinen, wenngleich ^er^

öorragenten 5?rei^ ^inau^gegriffen. ©e^alt^wünfc^e nic^t nur

t)er Offiziere, fouDern auc^ i^m ferner f^e^enöer ©c^ic^ten wie

btt SSolföfc^ulle^rer machte er ftc^ gerne ju eigen. S5or allem

aber rechnete er mit öer ©tanöe^felbflfu^t be^ wic^tigfien

9lücfl>alte^ feiner Partei, ber ^unt^, unb räumte ber 25er^

teibigung i^rer materiellen 55orteite gegen SiJJinifier nnb £infe

einen breiten Ü^aum ein. Um ihretwillen fod^t er bamal^ für

ben ^ei^anbel, wäbrenb er in ber (Erinnerung feinet SSolfe^

gerabe umgefe^rt aU S5or!ämpfer beö ©(^u^jotl^ fortlebt. Sin

sSßenfcbenalter fpäter red^tfertigte er feine Um!ebr jum ©c^u§^

soll nic^t nur wirtfc^aftlic^, fonbern auc^ öom ©tanbpunfte

f^aatlic^er gürforgepolitif unb fc^ritt rafc^ öom „©(^u^ ber

nationalen Slrbeit" folgeri^tig jur ^e^anblung ber 5trbeiter^

firage fort, dergleichen ©en^jufammen^ange jwifc^en ^xtU

fc^aft^^ nnb ©o^ialpolitif waren ibm an^ fc^on in jener firü^en

3eit lebenbig. (5r bürfte auf feinem ^zhktt gletd^ erfolge

reic^ wie auf bem fojialen Don S^abben nnb beffen 58er!e^r^;f

fret^ in ^interpommern fowie üon ^ermann 5öagener, btm

fogar fosialiflifc^en Eingebungen zugänglichen 9Jebafteur ber

„5^reusjeitung'', angeregt worben fein, ^arteifreunbe, bie

materielle unb fojiale ainliegen ber S5et>blferung jum ©egen^

f!anbe it)rer politifc^en S5etätigung machen wollten, burften auf

feine Seilnabme rechnen. 3lur fuc^te er mit feiner praftifc^en 2lrt

bierecf)te©ojialpolitif ni^t in ber nod; unentwtdEelten Olrbetter^;

frage al^ öielmebr in ben Sßötenbe^^anbwerf^. (5r (Tritt gegen

ben inbujiriellen ©ro^lapitali^mu^ unb feine ©c^u^jollwünfc^e,

um jlatt bejfen eine S5efc^rän!ung ber ©ewerbefrei^eit unb

3wangöinnungen ju begehren.



auf i)cr Sagc^ortinung j^anöen. S)tc 9lct)en darüber f^ellen Me
^ö^cpunftc fetner parkmenfartfc^en Xätigfett tar. Hm t^n

f)tt bk SlDgeoröneten, aber aucf) ein grof er Seil Der mintf{erteUen

^eamtenfi^aft entbehrte jete^ feinern oi)er gar aUeß ©efü^l^

für t)te ^cbcütnnQ ^er g)Jac^t al^ öc^ in öer auswärtigen ^olitit

auSfc^Iaggebenöen Clements. ?öi^matd empfant öiefe ^tf

Deutung mit öoüer Ätar^eit. ^ier njie bei bem 5Ber(?dnt)niS

für t)ie ©c^werfraft bet materiellen Si^-^erelfen i>attt er öurc^

feine junferlic^ robuf^e S)enfart öor ter diomantit nnb bzm
Doktrinären @eij?e feiner S^'^^Q^^^^^^ ^^^ üorn^erein einen

SSorfprung. ?D?it feiner Steigung jum 5S3it)errpruc^ unterf^icb

er um fo ^lartnadiger unb einfeitig, ba^ in alter andern ^olitif,

bk ein ®tmt treibe, ni^tS nnb aber nichts »ie bk Cö^ac^t ctwa^

gelte. 3« feinen liberalen Gegnern fa^ er nur ?D^aul^elben, bk
SBorte für Säten nal)men. CIRtt nic^t m,c^r ju überbietender

^oS^eit perfifiierte er einmal i^ren i)olfStümii(^|len ^{ebner,

^einric^ t). ©agern, ten Leiter Der ^ranffurter S^ationaloer?:

fammlung, als tier ?OJinij^er CDJanteuffel i^n nnb Magern ju

perfonlic^er 2luSfpracl;e jufammengebrac^t f)attc: „(?r ^at mir

eine 0Jet)e gehalten, als ob id; eine SSoliSöerfammlung r*)are/'

9tm 21. Slpril 1849 griff S3iSmarc! in bk Erörterung ein, bk ftc^

im 3tbgeort)neten^aufc über bk 2iblel)nung ber bcm 5vönig t)on

bn ^anffurter ?8erfamm,lung angebotenen ^aiferfrone entfpann.

Stuf d^nlic^e 2lrt, wie er fc^on im ?B ereinigt en£ant)tag 95or|leEum

gen gefrdnft f)atte, bk bcm £iberaliSmuS Die liebfren waren,

be^anöelte er je^t DoS ganje nac^ unenMic^en ©c^wierigleiten

iuftanöe gekommene ^er! ber SKeic^Söerfaffung gepiffentlic^

nur unter @ef:cbtSpun!ten nüc^ternf^er 9}?ac^tpoliti! nnb flimmte

feine SluSfü^rungen fa|t fc^rill auf biefen einzigen Xon. Sa^
man in ^anffurt jule^t Die 9)?e^r^eit für Die 25erfajfung ge^

nommen \)atu, wo^er xttan fte bekommen fonnte, unb nm
jeben ^reiS, erklärte er auS t>em felbj^füc^tigen S5ei)ürfniS ber
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i)urc^ Me SÄarjreüoIutton in^ 5tmt gelangten mittete unö fletn^

flaafüc^en 5}?{nifter, bie nic^t itjteöec öon i^rcn ©teüen »eichen

ttjoüten. £)et* Söerbinöung i)e^ „repuMtfanlfterten" 6üt>en^ mit

^reu^en i)ui*c^ eine Stctc^^scünbung ^ielt er t)te tro^ene Sr^

ttjägung entgegen, t)a0 ftc^ bk nja^lpoltflfc^c Sage i)er 5lon^

ferüafioen öabufc^ noc^ «jettetr t>erfd;lec^tern ttjeröe. €r jä^tte

bem ^o^en ^aufe öor, Mf Me 28 Dlegterungen, Me bie S3er^

faffungen anerknnten, ganje tjtec hiß fünf 5}?iöionen Untere

tanen Ratten. Sie öeutfc^c (Sin^eit toünfc^te er wie \ebtt, btt

bcnt\d) fpred;e. ?Elber fein 5^onig t)ürfe i>urc^ fte nic^t jum

S5afatlen öer ©emofratie f^erabfmfen, ba^ ^avU ^reu^en nic^t

in einem fc^iuac^en ©eutfc^Ianö aufgeben.

Siefern (3c\)aU gab ^ißxnavd bei rü(fftd;t^öoUerer ^orm
feiner näc^flen grofen dicbe, toonn er am 6. September bt^f

.felben 3<^^re^ mit £>em n>ic^tig|len 2}erbünt)eten öe^ £iberati^^

mn^ SU jener S^tt, bem ©eneral 0. Ülabowi^, at^ Urheber btt

Union abrechnete.

©eijlreic^ unt) rafllo^, füllte Sftaöonji^ wo% um tt>a$ e^

ftc^ bei öen feiner 3^tt gefreuten Problemen im ^erne ^anbelte,

öurc^örang unö umfaßte fte aber nic^t öerflanbe^mdfig. 6r

toar ftc^ beffen genjif geworben, baf bk bcntf(^e ^rage, nac^^

bem fte burc^ bie 9tet)olution mit folc^er ©ewalt aufgeworfen

worben war, gelöfJ werben mufte. (5^ !önne feine Diu^e me^r

werben, h'i^ ber junger ber btnt\(^en Sßation nac^ einer i^rer

wurbigen CD^ac^tfiellung in Europa unb nac^ ausgeglichenen

?8erfaffungSSu|lanben befriebigt wdre. Ütber aU^^n empfänglich

für jebe aufraufc^enbe SBoge im öffentlichen Seben, öerfi'el er

als SJ^itglieb ber granffurter SRationaloerfammlung ber ?0^einung,

baf bie COJitwirlung ber 5^onfIitutionetU liberalen jurSöfung un^

entbel)rlic^ fei. '^f)nen muffe genügt werben, weil fte bie ^aupt#

träger ber nationalen ^in^eitSwünfc^e waren, unb nur im ^alle

i^reS 5Jtnfcblu|T^ an bie 9?egierungen fei ber um ftc^ greifenbe

«KabifaliSmuS ju beftegen. ©runbfä^lic^ na^m er bamit ben

©tanbpunft ber frankfurter 95erfammlung m unb wic^ blo^



öacitt t)on t^r ab, t)af er nad^ i^rem ?ÖJtf erfolge t)ie Stiitiattöe

in ter öeutfc^en gt^age t»er preuftfc^en S^rone im 95unt)e mit

bm mxtteh nnb flän^aatM)m Stegieruttgen jufc^ob. €^ ^ie^

abermals einen ©c^tuac^en an bk ©teüe beß ©c^ttjac^en fe^en.

9?at)0tt)i§ fieberte bei feinem Union^öerfuc^ weber i)er @ro§^

mac^f ^reufen ta^ i^r im 55er^ältni^ ju £)ett ^OJitfel^ nnb

Äleinflaaten jufomment»e Übergetuic^f, nod^ trug er ten 3ln^

fprüc^en bct andern beutfc^en ©rofmac^t, Oflerreic^, Me gc^

bö^ren£>e ÜJec^nung. ?0^it bet einfachen Berufung auf ©eutfc^^

lanb^ 5ßo^l beabftc^ftgte er, Oj^erreic^ an^ ©eutfc^Ianb ^inau^^

jufc^ieben, tok auc^ ©agern e^ geplant f)aue, nnb auf ein

eötferrec^tlic^e^ S5ünöni^ mit öer Union ju befc^ranfen. S)em

gürflen ©c^ttjarjenberg »uröe e^ nur ju leicht, öurc^ 2tn^

Wendung rein t>ipIom(ttifc^er ©rutfmittel 3flat)0iui^ ©c^ritt für

©c^ritt jurüi^suörängen, fo fe^r öerfannte fein ©egner bei

feinen Operationen bk »irfUc^en ^OJac^töer^ältniffe, auf teren

Siegelung e$ bei ber teutfd^en ^rage an!am. ©c^warjenber^

war 3iat)0tt)i^ nic^t nur Mburc^ überlegen, taf er baß uoUe

©etüic^t oon Ojlerreic^^ ?Ö?ac^t in bk 5Sagfc^aIe warf, dt \)atu

auc^ din^lanb hinter ftc^, baß unmöglich njünf^en konnte, unter

©d^ttjäc^ung bct haben i^m »erbünbeten ©rofmäc^te, ^reu^en

un5 öfTerreic^, eine ^altlofe Union in ?D?itteIeuropa ttjalten ju

fe^en. ^a, in bet preufifc^en Slegierung felbj^ fanb ©c^ttjarjen^

berg S5uni)e^genoffen. ^r brauchte baju nur bie noc^ ungefättigte

S5egiert)e be^ preufifc^en (Btaauß nac^ SJJac^tertoeiterung in

Sßorbbeutfc^tanb unb ben S()rgei5 nac^ einer SSerbefferung ber

preufifc^en ©tetlung am ©eutfd^en 95unbe su nähren. Mt
bk £)inge lagen, konnte fte ^i^marc! aU |Taat^m5nnifc^ eer^

antagter Äopf nid;t fe^en toie 0?abon)i§. ^eibe ?9Jättner

trennte eine fo todu ^Inft ber Urteil^bilbung, ba^ fte

jtc^ balb auc^ perföntid^ ^a^ten, 95i^marc! }a\) in 3?abotoi§

einen albenteurer, 3labon)i§ in ^i^mard bm „ungezogenen

S5uben, ber feinen @eifl in ©c^ma^ungen anß^iht für baß, wa^

er nic^t öerj^e^t ober nic^t fennt".
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3tDar l^eia()te S5i^marc! ebcnfo bef^immf wie 0Jat)Ott>i^ £)ie

aUofwenöigfeif, i)ie öeuffc^e ^J^age ju I5fcn. Silber er fa^ ^intoe^

über Me für i^n geffaltlofe nationale '^bee bex ÄonfÜfufioneÜ^

liberalen, aud^ über b'xe 5BeU t)er ^IttcU nnb 5lletnfEaaten in

%er O^nmac^t. (Sr fa^ nur öie ©rofmac^te ^reu^en unb

^fierreic^. 3m ^ieöen oöer 5?rieg mu^te t)ie öeutfc^e grage

|tt)ifc^en i^nen aufgetragen »eröen. 2Rie ^at er al^ Stbgeort)^

neter fad;üc^ fc^arfer, feiten in feinem £eben jur auswärtigen

^otitif beteutenber gefproc^en als an jenem 6. ©eptember.

€ein Born loderte bei t^em Gebauten i)aran auf, bc^ ftc^

Surften nnb holtet öon btt butd) nichts begründeten ^urc^t

t)or i)er öffentlichem ?0^einung hctänhen liefen. 2armen£) uni)

ttimmerfatt nannte ar tiefet ?Pb<J«iom. ©ann fennseic^nete er

^unft für ^unft ^aS Unhaltbare ter Siaöowt^fc^en ?politit

©egen fie rief er ^ieDrtc^ IL jum S^H^^, ^iti^« ^ieöric^

freiließ, ftjie er i^n in tiefem aiugenblide brauchte. 2)er grofe

^^önig tDüröe ge^anöelt, nic^t t>er^ant>elt ^aben. (Sr \)ätu

b'it ^eröorragenbfJe ©gentümlic^feit preufifc^er ^Rationalität

auSgenu^t, t>aS friegerifc^e Clement. Snttt>eber toürte er mit

tem alten 5^ampfgenoffen (ju bem Ofierretc^ toc^ erf^ nac^

grietric^S Zobt gettjorten tcar !) tie ungarifi^e Üleöolution

nieöergeioorfen ^ahcn, um ftc^ öarauf^in mit £)f!erreic^ über

©eutfc^lanb ju »erflänöigen. „Obet eS Htt^ '^^^ freigefranben,

mit temfelben Diec^te, mit bem er ©c^leften eroberte, nac^

iitble^nung öer frankfurter 5^aiferft:one ten Seutfc^en ju

befehlen, toelc^eS i^re SSerfaffung fein folle, auf bk ©efa^r ^in,

iXL^ ©c^wert in tie 5Kagfc^ale ju werfen. SieS wäre eine

nationale preufifc^e ^olitif gewefen. ©ie l)attc ^reufen im

erj^ern §alle in ©emeinfc^aft mit öf^errcid;, im anöern %a\ie

bnt^ ftc^ allein tie richtige ©tellung gegeben, um £)eutfc^lani)

ju ber ?Kac^t ju Reifen, bie i^m in Suropa gebührt."

Seuc^tenb fiar! trat in biefer Siebe S5iSmarc!S f^aatSmännifc^e

i6egabung jum erj^en SO^ale ^ertjor.

5?eine Pier 5So(f)en fpäter perj^änbigten ftc^ ^reufen nnb
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^fierretc^ im „Interim" darauf, t)af fie juifünfttg öen S5unt)

gemeittfam leiten ttjoüfen. S»er ^immel tt)uri)e tlavtt, fllhtt

«ttter Üiaöottjigen^ (Sinfluf f)ielt fic^ ^reufen nic^t an ba^

Interim. €-^ fc^rieb für t>en im Unionöbünöniffe 001:9 efebenen

SReic^^tag, mit tem i)ie Üiegierungen tie SSerfafung oereinbaren

foUten, t)ie 523a^len an^, obwohl t)ie Union fc^on unausführbar

öetoorben war. SlBSKifglieö beS diei^ßta^^ beantragte S5iSmar(f

mit ^Iei(^ nnb ©ta^I im 9lpril 1850, öer UnionSpoIitif eine grof^

preu^ifc^e ?IBen5ung ju geben, in i)er UnionSoerfaffung uot

allem tie be^errfc|)ent)e Stellung btv preufifc^en 5^one ju

f^abilieren. ^ traf öamit 9iai)0tt)i|enS 5S$erf an feiner f^toac^jlen

©teae.

©er 5:o&eS^ampf öer Union njurbe ton SRabowi^ no^ bi^

tief in ben ^erbji 1850 öerldngert. Unter^elfen öermtnöerte

ftc^ nic^t nur ©c^JuarjenbergS ^ntereffe an einer 5}erjiän{)igung

mit ^reu^en, fonbern burc^ vBorgänge in ber innern ^olitif

C5jterreicl)S bef^immt, verbreiterte er fogar bie preu^ifc^^öj^er^

reicl;ifd;e SleibungSfläc^e auf teutf(^em 33o£)en. 5ilu^ vombe bk
beutfc^egJ^ageallmapc^mit einigen anöern^agen europäifd;er

Sßatur t)erqui(ft. SRamentlic^ ein alter ©treit jttjifc^en i>em 5^ur^

fur(^ent)on Reffen nnb feinen ©tauben fül;rte ju@d;tt>ierigfeiten,

ba ber 5lurfür|l ben ^unb einlub, einzugreifen. 5vurl)efj'en lag

jioif^en ben beiben Sanbermaffen, anß benen ^reu^en ju^

fammengefe^t mr. ^reu^tfc^e ßta ppenjlrafen führten burc^

baS £anb. 53reufen fonnte !aum sulaffen, ba^ fübbeutfcl;e

unb o|^erreic^if(^e Gruppen o^ne einöerf^dnbniS mit feiner

0Jegierung bort t)on SSunbeS tx>egen einrückten. ?Säl}renb ftc^

ber ©egenfa^ ber beiben ©ro^mäc^te jufpi^^e, blieb fiel) S5iS^

marc! gleich in ber ?9^i^billigung beS Üiaboitji^f^en Unter^^

nebmenS. 2tber fachte mürbe er auc^ empftnblic^er gegen bie

£)robungen öfterreic^S. (5r tt>ar iuieber einmal mehrere Monate,

ba baß parlamentarifc^e Seben feit bem grü^fa^r fuUj^anb,

obue rechte politifcl()e 9$efc^dftigung. 2tn SSagener fc^rieb er »on

bobenloS faulem £eben; er rauchte, laß ©ebic^te, ^örte SÖJufi^ unb
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»acfete, ba^ Mc 5^trfc^en reif wixvbcn. ©leic^ darauf ^af er in fafl

fic^ überfc^lagcnöem ^umoc ber ©c^mefter feine S5efc^merlic^^

feiten at^ ^amilienöater auf ÜJeifen ^c\(^i\bett „5[ßenn ntan

bafür noc^ ©iäten bcMme, aber i)ie Srümmer eine^ el)emal^

gidnjenben ^ermö^en^ mit ©äuglingen ju öerretfen — ic^ bin

fe^r unsIöcfUc^/' 3n folc^ befc^aftigung^armen S^^^^^ tüat er

(let^ ^enc'xQt, auc^ in betr ?poIiti! fetnc @efüf)Ie bt^ jur ipeftig^eit

fic^ f^etgern ju laffen. 3^ ^erbfl fragte 2übmQ t?. @erlac^ hei

i\)m an, ob er nicf;t bnt^ Ütnfnüpfung perfönlic^er SSerbinöungen

in öjlerreid}, ©ac^fen, ^annoöer nnb fonjl eine Einigung btt

beiben bcutfc^en ©rofntäc^te ^u gemeinfamer ^olifif wxbet

Me SJeüolution fördern ws>Uc, ßr antttjortete, baf i{)m ber

3tuftrag fac^Iic^ „fafl notwenbig" erfc^eine, perfönlic^ aber ein

SSergnügen fei unb feinen „üagabonbierenben Steigungen ent^

fprec^e," €ine S^i\ammentnnft mit öflerretd;ifc^en ^onferöa^

tiöen fanb fJatt. ©ie machte aber auf S5i^marc! einen unerwartet

ungünfJigen (Sinbruc!, 3« 5^ur^effen jlanben nun gar unmittelbar

Sßerte ber preufifc^en (Srofmac^tpoliti! auf bem ©piele. 3tm

6. Sßooember 1850 mu^te 5^6nig griebric^ 5Ki{^eIm IV. diabowi^,

ben er jute^t noc^ mit bem 9)Jini|^erium be^ 3lu^njärtigen be^

traut \)atu, entlaffen. ©ie Union^politif tt>ar enbgültig be^

graben, ©er 5^önig mi^te tß; bennoc^ mobilifterte er gleid;^

jeitig baß ^eer. ©er ^efe^l traf ^i^marcf in Dleinfelb unb

führte if;n nac^ Berlin, ^ier erlebte ^i^mard mit, in toelc^

heftige 95ranbung bie preu^ifc^e ^olitif burc^ 0iabött)i^ geraten

war. 9tuc^ i^n fa^te bie Erregung »ie alle anbern. ^ii bem
©turje be^ ©eneral^ tuar fein ©eftd;ti^felb unn)illfürlic^ ein

anbere^ gettjorben. ©er ^einb, gegen ben er ftc^ feit anbert^alb

3<t^rse^nten gcfe^rt ^atte, ttjar gefallen, ©egen i^n ?)aue er

ftc^ rec^t unb fc^Iec^t mel)r al^ einmal mit ber öj^erreic^ifc^en

fpolitif in berfelben gront sufammengefunben unb 9?abotüi§

auc^ mit ©rünben befämpft, bie ftc^ mit btn öjierreic^ifc^en

bedten. Statte boc^ ben einen ©runbgebanfen feiner großen

ffiebt ijom 6. ©eptember 1849, bie «D^öglic^feit eine^ ^ufammen^



ge^en^ ^reuf eti^ m\b Of^errelc^^ gegen bk Ungarn, furj jueor

cm fo dfJecreic^ifc^ gefinnter ^uMijtfi wie SBolfgang CO^enjet

au^gefpvoc^en. ?9?an itar batanfl)'m rafc^ mit tem 25orn>urfe

öfJcrreic^ifc^er ©eftnnung gegen ^t^mard bei bct S^anb. ©oc^

voat et m 5Ba^r^eif preu^ifc^er aU 9lai)0tt)ife. 3e§t trieb i()n Me
ungemeine £eü)enfc^aff gegen ©c^ttjarjenberg, t)ie öie S^anpt^abt

benjegte, tor ftc^ ^er. 3« i>er „i^reuj^eitung" wanöte er fic^

fc^roff gegen Öflerreic^^ SSege^ren, baf ^reu^en Gruppen, bie

e^ in 3lbice()r gegen ba^ ^Sorge^en be^ ^unbe^ nac^ ^ejTcn

torgefc^oben f)atte, jurüdne^me. 3lm 5(benb be^ 21. S^oüember

fielen er unb 5vleif! heftig mit Seopolb ©erlac^ jufammen,

ber fi'^ noc^ nm ben ^rieben bemühte. S5i^mar^ ereiferte ftc^:

^riebric^ IL 1740 fei fein ^n^ev, S)er ^riebrid), ben er ba

i^erbeirief, xoat anbero üU im ©eptember 1849 ber gefc^id^t^

lic^e ^iebric^, ber geinb unb Raffer Ol^erreic^^. 3n ben

folgenben Sagen aber beruhigte er fic^ njieber. „^e^alten toiv

Rieben, fo l)at mic^ &ou genjürbigt, nic^t o^ne ?!i}?ittDirfung

babei ju fein, inbem wieber tuie 48 5;)ipIomaten unb CO^inijler

in mir einen bequemen unb unofftsieüen ?8ermittler ftnben, burc^

ben e^ ftc^ leichter unter^anbett al^ bur^ amtlic|)e 9^oten/'

T)aS ^eer toat nic^t fc^Iagfertig, bie bipIomatif(^e Sage altju

nngünjtig, um e^ mit Öflerreic^ aufzunehmen, ©arum jog

Otto ö. ^Kanteuffel, ber ben fürjlic^ geflorbenen @rafen ^ranben^

bürg im Slu^wärtigen erfe^te, eine SSerfö^nung mit ©c^marjen^

berg in Olmuö i)or. ©ie beiben Staatsmänner einigten ftc^

fofort über bie mit ber beutfc^en ^rage tjerquicften fragen;

bie Einigung über £)eutfc^Ianb würbe befonbern 5?onferenjen

iu ©reiben vorbehalten. Unter bcm SSorbe^alf, ba^ man hiß

jum StuSgang biefer Konferenzen gerüftet bleibe, lie^ ftc^ 95iS^

mard überzeugen, ba^ er in ber Kammer ber Diegierung bet^

f{ef)en muffe. 3tm 3. Öejember entlebigte er ftc^ feiner Qtufgabe

mit einbrudSöoöer ^efonnen^eit. 2Rur in ber 5?aupffJabt nic^t,

fonfJ überall im £anbe ^ahe man ju ber Ütegierung 25ertrauen.

<gin 5lrieg würbe ganz Europa in SJ^itleibenfc^aft ziehen, o^ne



t>af triftige ©runöe ju i^m sttjangen. „©ie einjig gefunbc

©runMagc einc^ großen ©taatc^ i|^ ber jTaatlic^e (Sgot^mu^ un5

ttic^t bk Ülomantif/' $JBorauf c^ für ^reu^en anfomme, fei iit

OImü§ gettja^rt ttjoröen, „5te materiellen ^ntereffen, b'ie

Integrität feiner ©renken, t)ie ©ic^er^eit unferer ^eimifc^en

2}erfaffung''. ©eopfert tt)ur^e mtr tie Union^öerfajfung, tie

t)ie ßntfc^eiöungen öer t)eutfd;en ^oliti! nac^ SBarfcfKiu unt>

5pariö ju legen trotte. Sie ©(freier, bie t>ie S^re te^ ^eere^

t>urc^ t)ie ^rl)altung be^ g^rieöen^ üerle^t erftarten, Ratten fc^oninx

^Ö'Järs 1848 mit i^ten ©t)mpat^ien, i^rem tüatt nic^t £)ie ©teile

getroffen, tt-o ta^^ preufifc^e ^eer feine (g^re fuc^te. ^reuf en^

€^re befvünöe Mrin, ba^ e^ ftc^ ton jeöer 2Scrbin;)ung mit bct

Oemofratie frei ^alte. ©er Ärieg tontbe ben ©taaf ftc^er in

t)iefe S3erbint)ung fuhren. &n kijUß ^d fa^ ^i^marc! bk
©inge bei 5iefer ©c^lufabrec^nung mit 3xabotoi§ auc^ öom
of^erreic^ifc^en ©tanbpunft an^ an. (Sr iprac^ ton 5em „roten

Unterfntfer" öer Union, ©c^arf rügte er bie SÖe^eic^nung

Oflerreic^^ al^ 2lu^lan^. ,,3c^ !ann in nic&t^ anberm t>en.

©runt) ^ierüon fucl)en, aU ba^ Oi^erreic^ ba^ ©lud ^at, fremöe

?8olf^f^ämme ju be^errfc^en, welche in alter S^it bm^ beutfc^e

5©affen unterworfen touröen."

^reu^en l)atte feinen Überfluß an ©taat^mannern. Sin

?lJ)Jann, t»er toie ^ii^marc! groben ton bet Sc^t^eit feinet ©efü^l^

für bk SSoraui^fe^ungen auswärtiger ^oliti! unö nic^t minöer-

ton feiner ftd; befcl;eii)ent)en (Sinffc^t in ba^ im 3lugenblid (itf

rei#are abgelegt l)afte, !onnte in ber ^Diplomatie eine i)em

^tüüU nü^lic^ere SSerwenbung aU in ber Kammer ftnben.

3m ^ü^ja^r 1851 befam Seopolö ©erlac^ als ©eneral^

ab\ntant 5eS ^önigS f^ärfern Sinflu^ auf bk ^erfonalien. S5ie

©reSbener Äonferenjen enbigten foeben, wie ju erwarten ge^

wefen, ol)ne Ergebnis. 311S le^ter 2luSweg anß ben SSerlegen^

Reiten ber tergangenen 3<*^re blieb ^reufen ber (gntfc^luf,

ftc^ aufS neue beim SSunbeStage tertreten ju laffen, ju beffea

5ßieberbefc^icfung Oj^erreic^ fc^on ein ^al)t jutor bie beutjc^en.



Siegierungett elngelaöen f)atu, See ©efanbte in ^eter^&urg

föKfe für eine furje Übergang^jett Mc ntc^t leichte atufgabe

ttja^rne^men. ^DJtfgegcl^en töuröe t^m aber nac^ ©crlac^^

53orfc^kg, mit ber Slntuartfc^aft auf bic ü^ac^folge, ^t^mard.

3n 5en entf(^e{^ett^ctl Sagen, ba fein ©c^icffal noc^ fc^webte,

bereitete er für ben ^anötag eine tfiebe tjor, in {)er er wieder

auf diabotoi^ jurücffam. S^m (Bind für i^n fonnte er fie nic^t

galten. Of)ne feinen SRamen aie «Urtifel öer „^^reuj Leitung"

geöru^, gaben feine 95emerfungen bem 5^önige fc^töere^

Ärgernis, ^m ^ai ftebelte ^i^matd nad) ^ranffurt über»

einige SBoc^en fpdter toutbe ;Kleijl jum Dberpraft^enten ^er

Sl^einproöini ernannt.



2» ^x^matd al^ @efant)tec am ^un^e^tage

^o\)i jammerte e^ S5t^mar<J öatum, taf ba^ monafelange

ruf)t(5e 3wf<^ni»^^ttRit^ ^'^t grau «nb 5lmi)ertt, Neffen £a6fal er

ttoc^ im üorigen ©ommet in tiefen Sögen au^gefoflet ^atte,

öielleic^t für immer aothti war. „5D^lr ijl, aB foßfen tuir an^^

ttjantiern nac^ 3tmerifa un5 au^ aUen lieben ©etuo^n^eiten fc^ei^

ben; tenn »er weif, wann öa^ 0iaö, tueli^e^ un^ ie^t ergreift,

un^ wieberlo^Iaffen mag unb »ir »ieöer einen fliüen ©ommer
auf öem ßanöe ijerleben." „?9^ein ftife^, liebfie^ ^erj, warum fo

traurig, e^ ijl \a fc^on im fremöen 2ant>e, aber mir ftnö bk
Sränen faf^ naf)e, wenn i^ an ba^ län-Mic^e ©tiöeben mit ©ir unb

3ube^ör öenfe, waß nun öietteic^t auf lange in ferner Sraum^

region fc^webt nnb \c^t gerade reijenöer wie je erfc^eint/'

S)ie Allagen änderten inöejfen nicf)t^ öaran, öaf er ftc^ tem
neuen Seben fogleic^ mit ganjer ©eele juwanöte. „3<^ bin

©otte^ Solt>at unt) wo er mic^ ^infc^idt, ba mu^ ic^ ^inge^en,

unb ic^ glaube, t>af er mic^ fc^idt unö mein £eben jufcbni^t,

wie er eß braucht .... ©rufe öie lieben Altern fe^r, fe^r unb

bitte fie um Sßerjeil>ung, öa^ i<^ unfer ©tilteben fo jerrei^e,

aber ic^ fann mi(^ nic^t ent^ie^en, of)ne fa^nenjUüc^tig ju werben.

5Ba^ &ott tnt, baß ijT wo^Igetan, bamit la§ un^ in bie ©ac^e

hineingehen.'' ©er ß^rgeij ^i^marö^ war ein erfie^ ^al in

feinem Seben gefattigt. £)er Äönig f)<im i{)m „ben augenblidlic^

wic^tigf^en ^of^en unferer Diplomatie" übertragen. S5ei ^ofe

toat alle^ „©onnenfd;ein" für i^n. ?Kanteuffel fianb er fo na^e.
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t)af tt itt feinen ^rbatl^ erteufen an i^n ü6er bie SSefe^ung

anbetet preuftfci;er ©efanöffd^aften mxb ter 0}Jmt|'terten fein

5Ö3ort mittelen bntfte, "^t^t galt e^ nac^ feiner Ü^erjeugung,

ftc^ ju benjä|)ren, unö btc Sßeg ju ter einzigen noc^ htbcnu

famern ©feltung öe^ preufifc^en ^taau^, i)em SO^tnif^erium

t)e^ Slu^ttjärtisen, lag offen tsor i{)m.

Sli^er bu neue ©feüung ^atfe üim^ ©c^atfenfeiten, unö btt

reijl^arc ^ann empfanö fie nm fo rafc^er, alß er junäd;!! einige

Monate lang ttjenig befc^äftigf njuröe. 5Ba^ er öon feinen neuen

^eruf^genoffen in ^ranffurt kennen lernte, erfüllte i^n nic^t

mit ^oc^ac^tung eor i^nen. „^M^t btt ^err mic^ demütig

erhalten, aber ^ier i|^ tie SJerfu^ung grof, mit ftc^ felbft jufrieöen

ju fein." „^d) ^abe nie ;>aran gezweifelt, ba^ fte alle mit SBaffer

!oc^en; aber eine folc^e nud;terne einfältige SBafferfuppe, in

i)er auci^ nic^t ein einjige^ gettauge tjon »Hammeltalg ju fpuren

ijT, überrafcl;t mic^/' darüber üermi^te er anfangt fogar tie

oft gefc^mä^te jttjeite Kammer, ^n öer (^^arafterif^if eine^

ruffifc^en 5^ollegen l)at er unhewn^t einige S^it fpäter einmal

gefc^ilöert, tua^ i^n oon bcn S^urc^fc^nitt^öiplomaten trennte.

„Sin lieben^itjürt)iger ?9^ann üon bequemen formen; aber

er f^eint mir me^r ein tcc^nifc^er Diplomat al^ ein (Btaat^f

mann t>on ^o^erm 3i^fc^«itt ju fein, ^erfonen gewinnen,

^alliatitvSlu^^unft^mittel, leiöenfc^aft^lofe Äunfl ber SSer^anb;;

lung traue ic^ i^m im ^ö^fJen @rabe ju; e^ fe^lt i^m anf^einenb

an Überjeugung unb @lauben." S5t^mard^ 6tärfe war bie Über^j

jeugung unb ber ©laube. „SBenn auf irgenbeinem Gebiete,"

fo fd;reibt er an^ ^ranffurt einmal, „fo i|l e^ aufbem ber ?J3olitif,

ba'^ ber @laube l;anbgreiflid; sgerge tjerfe^t."

^be Stuguf^ würbe SSi^mard aW 2Rad;folger Ütoc^ow^ in

bie SBunbe^öerfammlung eingeführt. <iv meinte ftc^ junäc^jl^

im gefc^äftli^en ?Berfebre mit ben übrigen ©efanbten bie

ac^tung^ootle ^ebanblung fiebern ju muffen, bie er für ben S5er^

treter ^reu^en^ ebenbürtig mit bem bf?erreic^ifc^en ©efanbten

in 9lnfpruc^ na^m. Öjlerreic^ f)am ein COJitglieb ber bb^ern
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öj^erretc^ifc^en Slriflofratte, ben ©rafcn Z\)vin, nac^ %vantfmt

Qe\6)xät, bzt nad) ?di^tmtdß ^lage „btm diäbctwett unfete^

23erfe^r^ ba^ öl i>er fojiaten formen" öerfagtc. 3iii Oftober

tarn c^ jwtfc^en t^m unb -93i^marc! ^u einer nac^örücötcliett

2tuöfprad;e. €men ^OJonat fpäter erfuhr ©eneröl ©erlac^,

baf e^ bi^ b\<i)t an ben ^iifolen genjefen fei. 3e§f wäre atle^

9Uf. ^ißrmtä trug t)en ^inbruc! öaöon, öaf er e^ in S^utt

im ©ruttöe mit einem hochbegabten ?XKanne nnb liebend njüröigen

?9?enfd;en ju tun f)ätu, 3lber ttjenn ftc^ bie perfönlic^en 35e^

Sie^ungen f)oben, fehlte e^ boä) nac^ wie öor nicfjt an Sinläff^n

ju fa(^li(^en COJeinung^öerfc^iebenf^eiten.

§ajl gleid^jeitig mit feiner €infuf)run0 nxir jtt)ifc^en ber

preu^ifc^en mxb ^annoöerfc^en Ü^egierung ein SSertrag ah^e^

fc^loffen njorben, bemjufolge ftc^ ^annoper an ben S^Höerein

anfc^Iie^en iDOÜte. ©amit trat ein ^ampf in fein le^te^ entj;

fd;eit>en5eiJ ©tabium, ben ©c^njarjenberg im ^Sinter 1849/50

entfeffelt i)attc, (5r ^atte ben 2}erfud; ber pon 9iaboöji§ gelei;^

teten preu^ifc^en ^olitif, Öfterreic^ au^ ber engern 25erfapng^^

gemeinfc^aft ber bmt\d)tn Station au^jufc^lief en, mit btm ©egen^j

juge beantwortet, ba^ er ^reufen^ gul)rerfc^aft bei beutfc^en

Sßirffc^aff^Ieben^ beflritt unb bie ^ufna^tm öf^erretc^^ in ben

goKö er ein betrieb. £5urc^ ^annoper^ Qinfc^tuf an ben ^oüperein

tüurbe in bem nod; uttentfd;iebenen Kampfe ^preu^en^ ©teßung

wefentlicp öerf^ärft. Öflerreic^ mu§te ftcb anfi äu^erfle auf

l^rengen, wenn ber ©egner nic^t ©ieger bleiben foöte. ^ißmatd

ö)ürbigte ben 9}ertrag anfangt nur im ©inne einer ^efef^igung

ber fonferöatiöen ^t^tereflfen im n6rblid;en ©eutfd)Ianb. S3alb

aber begriff er, baf bie ©timmung tt>eberiBS5erlinnod; inSBien

perfö^nlic^ war. '^m ^erbf^e treuste jum erflen ?KaIe ber mit

t^m faf! gleichaltrige Sflubolf pon ©elbrüd »ä^renb eine^ 2(uf^

ent^alte^ in granffurt ^i^marcf^ Seben^weg. ©elbrüc! ttKtr

ebenfo ijerf^ocft gegen öflerreicf) wie fac^funbig ali Präger ber

preufifc^en ^oKöerein^poIitit ©er 2tu^fa«fc^ mit i^m fc^ärfte

ftc^ttic^ S5i^mard^ ^ifer in ber Slbwe^r öflerreid;ifc^er SSerfuc^e,
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bic »irffc^aff^poltftfc^e Smtguttg mit Oflerretc^ ju brechen.

Sitten andern 21nlaf ju ?9?iföerj^än5nifren beim ^unöe
bot bie 5?ojTent)e^utt3 für ten öerunglücften 3tntauf be^

3a^re^ 1848, eine teutfc^e glotte auf i)ie ©ee ju bringen.

S5i^marc! ^atte tarauf^in mieöerum jioei eindringliche Unteri?

retungen mit X^un. ©er erflen fehlte e^ nic^t an Stn^üglic^^

feiten, ^n btt jmeiten aber näherten ftc^ beiöe Sännet fc^Iie^Iic^

fo fe^r, t)af ^i^matd in Sßerlin einen 5[Baffen|liÖf?ant) befür^

»ortete, bamh man ben ©egner nidjt »erhärte. Sro^tem
bmd) t)ie SRatur öe^ granffurter 35oi)en^ auc^ in ben nä^ffen

?Konaten ©c^wierigfeiten immer toieöer einmal öorfamen,

getoo^nten ftc^ -Sigmare! unb X^un baran, im ©inne einer

SSerjlanbigung il^rer beiben Btaattn sufammen ju »irfen. 3m
©ejember f)am ftc^ Sßapoleon IIL burc^ einen ©taat^jlreic^

in ben -35eft^ biftatorifc^er ©ettjalt in granfretc^ gebracfit.

©ie europäifc^e ©efamtlage njurbe unftcfier unb ba^ 95e^

bürfni^ eine^ guten (5int»erne^men^ smifc^en ben öjllic^en

SDidc^ten lieber bringlic^er. ©ie rufftfc^e ^oliti! hcmü^tt ffc^

febr ernft^aft um eine ^Beilegung ber jwifc^en ^flerreic^ unb

^reu^en noc^ beflebenben ©treitigfeiten. Z\)nn unb S5i6marc!

arbeiteten angeftc^t^ ber D^b^in^nubgeluf^e, bie ffe bei ben ?D?ifteI^

l^aaten wa^rjune^men glaubten, in bemfelben ©inne. 3n
biefem 5»f<iniinenbange tauchte in S5i^marc!^ ^riefwec^fel jum
erfreu SJJale ber Sßame be^ fpätern 5?ansler^ ^ürf^en &s>tU

fc^afoöj auf, ber bamal^ rufftfd^er ©efanbter in <BttxttQatt toav

unb 0iu^lanb auc^ beim 35unbe oertrat. 3tt>ei U^ brei ^a^r;?

jebnte fpäter foUte bie ßiferfuc^t SSiömarc!^ unb ©ortfc^afotu^

aufeinanber eine er^eblic^e Tragweite für bie ©efc^icfe Suropo^

gett)innen. ©a entbehrt eß nic^t eine^ befonbern ^eigefc^macf^,

ba^ fic^ SBi^marc! fc^on im grübjabr 1852 gegen \ebeß öon

@ortf(f)a!ott) hef)aaptete 55erbien|1 um feine unb Z^unß ^tf

mübungen öerwabrte. 3m C9?ai erfc^ien ber '^at perfönlic^

in ^Berlin. SSenige 5Boc^en torber »ar in 2Bien ^urfl ©d^ttjarjen;

6*



Berg pB^Uc^ tjerf^orben unt) an feine ©teüe öer ml »entget

beöeutenöe ©raf öon ^uoI^Sd^auenf^ein ernannt tt>ori)en.

©er ©eneral ©erlad^ \)itU i)en aiugenbUd für günfitg, t>urc^

t)ie ßnffentung eine^ ©onbergefanöten nac^ 2Bien t)te SSer^^

pnöigung, t)te ipm immer am iperjen lag, ju beförtern. (£r

lenffe öa^ Slugenmer^ ter rufftfd;en ©faat^männer auf feinen

«plan unt) nannte il)nen ^i^marcf für Deflfen ©urc^fü^rung.

5i)?anteuftel war t)on i)em Qä)ai^^nQ beß ©eneraB ntc^t erbaut.

Zvo^bem erfolgte t)ie ©enbung. ^i^matd foUte aber über

{)öfltc^e 5Sorte nid;t ()inau^ge^en. ^uol nal;m btn ungebetenen

@a|I junäd;!^ ni(^t Iteben^würbtg auf. 3lümäf)Itc^ aber knüpfte

SSl^mard öielfad;e S5esie^ungen an, fa^ ben jungen 5^atfer

Sranj S^^RP^/ S5e[pred;ungen ^amenin^Iu^. 6in 93ermtttlung^if

torfc^kg btS ^amioöerfc^en @efan^ten @rafen ^laten, öer

baß SBefentti^e ter preu^ifc^en 3lnfprüc^e aufna{>m, Öf^erreic^

aber in ber ^orm entgegenfam, würbe öon S5i^marc! jur ^^
örterung jugelaffen. 3lnf(^einenb gab ftc^ S5i^mar(! ber Hoffnung

^in, ba^ er bie 95erf?änbtgung ber beiben <Btaaten übet

i^r njirtfc^aft^poUtifc^e^ 55er^aitnt^ anbahnen Ifbnnte. Untere

beffen würbe gegen ben jungen aufflrebenben Staatsmann

in S3erlin eine bösartige '^ntn^t angebettelt. SRac^ric^ten

jufolge ^afte er fic^ in 533ien ungefc^tdt eingeführt, ^an
he\)anpute, ba^ er fic§ rü^me, ber 9Rac^folgerfc^aft ?OjanteuffeI«J

gett>if ju fein, wenn er in SBlen bie ©nigung suf^anbe

bringe, ^lö^lic^ brabtete ibm ber SJJinif^er, ba^ er fi(^ l^reng an feine

5[Beifung ju galten f)aht, Sie ©enbung enbigte o^ne (Ergebnis.

3n 95erlin fanb ^ißmatä ?S)JanteufeI eon betn 6erebe nic^t un^

beeinflußt, ba ber 5i)?inif^er o^nebin feine ©teilung aU gefä^rbet

anfab. ©o rafc^, wie ^iSmardtim firifc^ejlen ^«trauen ^u ftc^ felbjl

bie £eiter biS jur oberften ©taffel ju erklimmen geregnet Ixitte,

foltteernid;tanS S'i^l gelangen, ©er erf^e Anlauf war jufiJürmifc^

gewefen. (Sin fräftiger SfJüdfc^lag trat ein. S^b« ^ci\)te liegen

jwifc^en feiner 5lbreife auS 5Bten unb feiner Berufung nac^

35erUn, umbieleitenbeSteltung im SJ^inijlerium ju übernehmen.
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3m Ontnöe begann er|^ mit bct diMUf)t aujJ 5Bien für

^i^marcf {)ie 5ett, M t>cf frankfurter 5(ufeKt()aU feine 3Ket^

nunö^bilöung uni> feine politifi^e (Stimmung entfc^eitenb

beeinflußte. €r brad;te feine 3lnftc^ten über ^ie innere <Bta(it^f

leitung tt)ie über ^te Siid^tlinien ber aufern ^oUtif mit benen

^anteuffeljJ in eine augenfäUigere Übereinstimmung aU bi^^er,

unb aU e^ feine ^reunbe an ber „^reuj^eitung" unb bie @er(ac^^

üerjte^en wollten, ^ß qIMu \t)m bennoc^ nic^t, baß urfprüngj;

lic^e 95ertrauen^üer^ältni^ ju erneuern. S^<^^ backte ber ^Mq
1854 einige S^it anfc^einenb ernftb<Jft baran, i^n jum ?Ö^ini|Ter

ju machen. 3tuc^ würbe er wiebcr^olt aB SSermittler jmfc^en

^riebri^ SSi^etm unb ^g^anteuffel nac^ S5erltn berufen. Zau

fäc^lic^ aber war unb blieb SSi^marcf ba^n verurteilt, an bem

Orte ju wirlen, wo ftc^ burc^ bie Sßatur ber ©inge bie

bfierreic^ifc^en mib preufif^en ^nteve^cn unabläfftg unb am
fci[)ärf|ten rieben. 95i^marcf f)atu mithin ben öoUen ©ruci

bcß in ©reiben nic^t ausgeglichenen ©egenfa^eS jwifc^en

beiben ©rofmächten auSjubalten. 5lber auf ben (ginfluf eines

?9?anneS juritcfgebcängt, ber bloß als ©efanbter h^W^, konnte

er Weber auf bie 5)Jilberung noc^ ben StuStrag beS @egenfa^eS

einen Einfluß öon S5ebeutung üben. (Sr W-te ^n berichten, fonnte

beflenfallS raten, burfte aber nic^t b<tnbeln. 3e entfc^tebener

fic^ feine ftaatSmännifci^en Einlagen entwiöelten unb er nid^t

nur bie ^igenfd^aften eineS ^erufSbiplomaten offenbarte, befto

fc^mer^bafter !am eS i^m an, ftc^ berart befc^ränfen ju muffen,

©er 5[öiberfpruc^ jwifc^en btm, toaß feine Stellung verlief

unb ts>aß er in ibr leiflen fonnte, war all^u groß.

SBä^renb S5iSmarct in «sien obne (grfolg geblieben war,

\)cittc ftc^ bie -55 erlin er Regierung entfd^loffen, bem ©treit um
ben 3ollt)erein burc^ bc^cn Äünbigung ein (gnbe ju m(Xä)cn

unb bie 3ollöereinS|1aaten ^ur SBa^t jwifc^en Preußen unb

öllerreic^ gu jwingen. ©ie (ärfc^ütterung ber öfentlid^en ^df
nung, bie bie ^olge biefeS (Sntfc^luffeS in @üb^ unb ^tittch

beutfcblanb war, würbe öon ^BiSmarcf burc^ eine ebenfo rührige
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tt)tc gefqiidte ^enu^ung feinet €tnflujTe^ auf eine Steige oon

93Iättertt tjerfiarft. Um i)ie '^<xl)ve^wenbe eerjtänbtgtett flc^

^reufctt unö öf^erretc^ t)a()tn, 5af Of^erreid; feine 2tbf!c^t,

in i)en 3«>öberein einsufreten, vertagte, ^reu^en nac^ fe^^

Sauren über fte ju tjer^anöeln oerfprac^. ?öel£)e fc^toffen einj^^

»eilen einen ^anbel^öerfrag unb einigten fic^ über gewiffe

©eftc^t^punffe öer eutopaifc^en ^olifif. ©anac^ mußten bk
^imU nnb 5?(einfJaaten öen ^»liöeirein unter i)en alten ^ebm
jungen erneuern, fbt^mavd Htte 9eti)ünfd;t, ba^ feine Diegierung

au^ bet gunfligen ©elegen^eit auc^ für i)ie allgemeine öeutfc^e

^olitif 32u^en sog. (Sr beflürmte ?5J?anteuffeI, ba^ er tie mittele

Oaatlic^en 592ini|ler, welche öeranttt>ortIic^ für bie ter S5erliner

^oliti! bereiteten ©d^njierigfeiten tüaren, flürjen möge. ?8on

i{)m aufgeflac^elt, eeröarb e^ öer preu^ifc^e ©efanöte in ©arm^

iiübt fc|)on derart mit bem dortigen SD^inifJer ^rei^errn öon

©altvigf, t)af t)ie tiptomatlfc^en SSesie^ungen jnjifc^en tem
^effffci^en ^ofe unt ^reu^en unterbrochen »uröen. ?9?anteuffel

tüagte ftc^ in Übereinj^immung mit bcm ^önig ttjeöer bie^mal

noc^ \emaU fpater fo weit öor, it>ie fein Berater eß begehrte.

^k leitenden ?9^ini|ler btt SOfjittelflaaten he^anputm fti^ nnb

öerfuc^ten ftd; für i^r Sw'^wc^w^ic^ßK i« ^^^ 5Ö3irtfc^aft^poIitif

iurc^ Derme^rte ^einöfeligfeit gegen ^reu§en in ber ^nnbe^^f

politif fd;at)Io^ ju galten, ©a^ SJJiftrauen ber öeutfcl^en Üiegie^

rungen gegen ^reufen fc^ien ^i^mard unübertuinMic^ geworben

ju fein, ©eit ter Union träumten, fo bet)auptete er, bie ^ürflen

üon ?0?ebiatifterung unb ibentift^ierten ^reuf en mit ber reöolu;?

tionären Partei in alten Säubern, ©ie fürc&teten me^r <iU |e,

„ba^ ^reujäen fc^on feiner geograp^tfc^en Sage nac^ bejlrebt

fein muffe, bie ^ürf^en, beren Sänber an ^reu^en grenzten,

in ein 3lb^ängigfeit^t)er^ältni^ irgenbeiner 2trt ju bringen".

SnfoIgebeiYen fa^ er ftc^ bejiänbig einer ^D^e^r^eit^bitbung in

ber SSunbe^öerfammtung gegenüber. 3« ^reu^en gefeöten

ftc^ bejlenfatl^ brei bi^ üier ber 95unbe^tag^gefanbten. „3eber

^ebel, ben ic^ anfaffe, ijT morfc^e^ ^olj, ber mit in ber ^anb
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htoäelt, fobali) e^ ftc^ um eine tant soit pcu attttojlerretd;ifc^e

SSetcegung ^anöelt." Öflerretc^ war in granffurt fd;on uon

torn^ereiu in einer gunfJigern ©tellung, tt>eil e^ IJei ter SBieöer^

i^erufung öe^ SSunöe^fage^ nad; öer Üleöolution ein 3a^r früher

at^ ^reuf en jur ©feüe gewefen toat, ^^ bei)ienfe fic^ nun t)er

ÄÜgemeinen ^ur(^t öor ^reufen, um nad; nnb nac^ „bk

SBunöe^öerfapng ju einem 3^e^ für ^reuf en^ Una^^ängigfeit

au^jufpinnen unJ) i^re 33Je^r^eif^5efc^Iüfye an t)ie ©feile öer

SSertrage ju fe^en''. „S)ie @renjen öer Äompefenj öeö S5uni)e^

unt) feiner ?9?ajoritaf ijerfd;n)inöen in bem IKcbel öer ^^rafeo^

loQte, mit tt)eld;er t)ie ^unt)e^t)iplomaten ftc^ gegennjärtig

in i)em $[Bahne beflarfen, at^ o5 öie SSunöe^pertroge bon einer

ganj anöern SSeöeufung »ären al^ ©faat^öertrage überhaupt,

al^ ch bem ^nnbe, übet bm ei9entli(^en ^n\)ait bet ^tnnbf

»ertrage ^inau^, noc^ eine unbefümmte «Autorität beizulegen

fei, welche i^re Unterlagen nac^ ^e^urfni^ an^ Slttributen £>er

ehemaligen Ü^ei^^genjalt oöer anß 3lnalogie mit ten 23er^altif

ttiJTen follegiatifc^er S5e^ört)en in ^in^eit^ftaaten entk^nt"

^i^mar^ Stellung tombe babnt(^ heilänbiQ fd^mieriger nnb

peinlicher. (Sr litt aber auc^ darunter, ba^ @raf Zhnn aU
@efani)ter nad; S3erlin tarn nnb bm^ ben perfönlic^

weniger »erträglichen ^ei^errn pon ^H-ofef^^OjIen erfe^t

tontbc,

©ie Srfc^tt>erung feiner ^anffurter £dtig!eit in SSerbintung

mit 5em oerminöerten Sinflu^ bei feiner 0Jegierung machte

S5i^marc! jufe^ent^ empfänglicher für gewiffe aufreijente

5Sirfungen, bk Der ^anf^rter ^oöen auf i^n au^flra^lte.

5Bie faum eine anöere (Btabt in S)eutfc^lant) »ar ^anlfurt in

jtoei ^Parteien gefc^ieöen. 5^leiner an S<^Uf ^^^^ «tc^t einf!u^lo^

ttjaren bk öfJerreic^ifc^ ©eftnnten, tie ftc^ jum Seil jur tat^sx

lifc^en 5^ird;e befannten. ©ie gu^rung bet gröfern gartet

tag in öen ^anöen pon ^rotef!anten, welche fic^ fonfefftonett

tt)ie politifc^ jum £iberali^mu^ hielten nnb öfterretc^ abgeneigt

ttjaren. 35on feinen 2}organgern f)am S5i^ntard SSerbintungen
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mit Mefer Raufet üljcrnommen, ©ie bejogcn fic^ aud; auf baS

über ^anffurf {)inau^ xoittenbe, m(^tiQ^t 95Iatt i)ei: spartet,

ba^ „%tantfnuet '^ontmV\ Sßon 55i^mar^s? Sjorgängcrn »areu

9letd)fa(l^ aöerlei ^äöen pt anöern Itberdeti 3^i^«^ö^it unt>

^olifücrn <Bnb( utU) OsKittetöeutfc^Iant)^ angcfponnen njotöen.

gr Ue^ fte itic{;t mebct fallen, illber |Tärfec tütrlten tielletc^t

no^ auf i^n ute '^ntxixQCtmn emtger flein^ unb mttfelfTaaf lieber

sö^intl^ej: öer 2Ra^5arfc^aft, t)ie, unsufrteörn mit bct öjlecreic^;?

freunölic^en Haltung iljcet fürftltd^eu getreu oter ©taat^leiter,

auf eigne %mii bk Union^politif fortfe^ten. ^i^xnatd tombe

bnt^ bit (äntwidlmxQ bn ©inge am 95un5e immer me^r auf

t)te Pflege tiefer einfeitigen unb feinen ^lic! trül^enöen ^e^f

jie^ungen anöewiefen.

SRottoenötgernjeife lebte ftc^ SSi^mard in t>ie SJorurteile feiner

näc^fven Umgebung gegen Öflerreid; nnb öen ^unö um fo tiefer

ein, üU er öie ö|terreic^ifcl;e ^olitif auf! einem allju engen

©eftc^t^wtnfel maf. €r formte ben ^inbvüdcn, b'xe er inmitten

tier Mplomatifc^en 5^leinttjelt t)eutfc^er SSunöe^tag^gefanöter

in ftc^ aufnahm, noc^ fein ©egcngetvic^t turc^ eine umfafTente

J^enntni^ bzt europäifc^en @rofmac^tpoIiti!, if)rer ^eöingungen

nnb i^rer Probleme entgegeufef^en. (5r ttjar nie aU £)iplomat

in ten CO^ittetpunften europäifd;er ^olttif befc^äftigt getx>efen,

e^e er auf ben ^ranffurter ^ojlen gefc^idt tontbe, ttjo c^ ftc^

nic^t nm europäifc^e, fonöern nur um i)cutfd;nationale Sin;?

gelegenf)eiten l;an5clte. ©ie (5ierfd;alen, bie bc'c ©ro^mac^f^

bilöung ^pfcufen^ tsurc^ i^re Entfaltung dui einem fleinen

innert) eutfc^en, nid;t europäifc^en (Btaatt insgemein noc^ an^

flebten, t>er nic^t über COHtteleuropa ^inau^reic^en^e ©eftc^t^^

frei^, bk ^efc^ränfung auf i)ie eignen '^nuu^cn machten ftc^

t)at)urd; bei i|>m noc^ bemerfbarer, al^ e^ b'ic Ü^egel bei preuf ifci()en

©taat^männern mar. ©e^ ?D^angel^ njar er ftd; nic^t ntiiiexon^tr

aber er rühmte ftc^ feinet einfeitigen Urteilt, (Sr fei, fo fc^rieb

er an @etlac^, „nur ein fe^r ehrgeiziger ^reu^e''. ^reuf e war

er »Ott ©eburt, ^reu^e bnvd) bk ^öfung, njetd^e feine fc^weren
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Klampfe um bxt innere @etb|IBe{;aupfung im .Greife i)cr pom^

merfd^en gueunöe gefunden Ratten, ^reufe auc^ bucc^ den

(Bdjmct^ über die (Stnl^uf e, die da^ preu^ifc^e Qtnfel^en durrf; die

5|3Dlifif der Sa^re 1848—1850 erlitt @o fammelte er atte feine

f^aat^männifc^e (Energie auf die SSerfeidigung de^ preufifc^en

Sinfluffe^ gegen Of^erreici^ im S5ereid)e de^ ©eutfc^en ^unde^.

©elegemlid^ ^ob e^ ^t^mar^ gegen den ?5?ini|ler au^drücflic^

^ereor, daf fein ^oflen il)m „öietleic^t die Unbefangenheit

in betreit gröf erer fragen" raube, (gr hat ?ö?anteuffet dann

ju ernjägen, „ba^ i^der ^reu^e, der meine ©teUung eine S^xu

lang innege^*jbt \)at, aUc polififd^en fragen einigermaßen

durc^ die drille preuftfc^;öfterreid;ifc^er Ütiöaiität ju betracl;ten

ftc^ gewöhnt''. S)ie Übertreibungen, die ^i^mardP^ politifd^e^

©enfen in den nad;f?en '^a^ten fenn^eic^nen, jedocb aud; feine

sffiui^t erklären ftc^ anß diefen Umfländen. ^k €infeitigfeit

großer 53Mnn er ^at den öon i^remSun betroffenen noc^ jederzeit

Seid gebracht und manc^e^ vertreten, nja^ gehegt ju werden

verdiente. Slber diefelbe llrfad)e wurde auc^ ebenfo regelmäßig

oon ief)er der .^ebel ^u durchgreifender Zat
Sßic^t ju öerfennen ift, daß fid; in die ^anffurter S5eric^t^

er(laftung ^i^mard^ allmä^lic^ bei aller ^arbigfeit und oer^

f)aiuncn £eidenfd;aff ein S^d doftrinärer S5etrad;tung^njeife

mifc^te. ©eine ©tellung t)erpflid;tete i^n befländtg jur ?9?ei^

nung^äußerung. 9lber man ^örte nic^t auf feinen tHat S^^^^^
die S$erid;te \d)khtn ftd; infolgedeffen wiederholt au^fü^rlic^e

©enffc^riften, in denen er gleic^fam in ßeitfä^en feine Slnfc^au^

ungen niederlegte. 3« den ©enffc^riften geprt dem 3«^

^alte nac^ au(^ der ^riefwec^fel, den er 1857 mit dem General

t). ©erlac^ führte und am (Snde feinet Seben^ in die „@e^

dan!en und Erinnerungen" aufnahm. £)er SSertfc^ä^ung de^

@eneral^ üerdanfte er die Ernennung nac^ ^anffurt. ^nn
taufc^te er fic^ mit il;m über den grundfäfelic^en 5öiderfpruc^

au^, den ©erlac^ in i^ren Slnfc^auungen wahrgenommen ju

^aben glaubte. 3« ^'^^ wiffenfc^aftlic^en ^orfd;ung ifl e^ ©itte
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öcworöcn, liefen S5rtcftt>ec^fel aU ©etfyiel ^eraniuste^en, um
tem Zf)eoteütet ©erlac^, btt öcr ^eUi^en ^Ißianj al^ gotöener

Bett nachtrauerte, ben diealpoliüht ?di^m<itd mit feinem ©inne

für t)ie ttjirflic^en S^er^ältnijTe unö mit feiner Unabhängigkeit

öon SSegriffen gegenüber^uf^enen. 3tber ^i^marc! feI6|l f)at

fld^ gehütet, aB er jur ?Kac^t berufen würbe, t)ie Sßorfc^Iage

ju befolgen, bie er üon ^ranffurt au^ anbern erteilte, ©te

waren in bct Zat auf t^re 5lrt faum minöer t^eoretifc^ al^ bie

i)ergebli(^e ^lage be^ 6eneral^ um bie Sntfrembung jiuifc^en

^flerreic^, Sluflanb unb ^reufen. ©erlac^ gab fic^ nic^t au^^

reic^enb 3lec^enfc^aft barüber, ba^ bie ^nterefTenreibung jwifc^en

Öfierreic^ unb ^reufen ju einer 95ebeutung gebieten war,

bie auf bie eine ober aubere 5S3eife au«^getragen werben mu^te»

95t^marcf {)inwieberum fa^ gefliffentließ öon allen Überlieferungen

ab, bie ben preufifc^en (Staat feit 1813 burc^ feine engere Sßer;?

Inüpfung mit ber beutfc^en Station me^r aU juöor auf öflerrei^

anwiefen» (Sr t> erleugnete jeben gefamteuropätfc^en ©eftc^t^^

punft für bie entfc^lüffe ber preu^ifdien ^olttif unb wollte ftc

au^fc^liepc^ auf bie beutf(^en 5lngelegenl)eiten eingeflellt

wiffen. 3ettweife überlief er ficf) ganj unb gar feiner fftmmung^^

mäßigen 3lbneigung gegen ö)1erreic^. 3lu^ bie ©leic^gültigfeit,

bie er, ber 5^onferüatiöe, in ber auswärtigen ^olitif gegen ba^

Sreiben ber ©emofratie unb beS Liberalismus jur ©c^au trug,

unb mit ber er fogar i^re ^enufjung jum gem,einfamen ^wecfe

ber a^ieberfämpfung öf^erreic^S unb ber S5unbeS|laaten julief,

war nic^t realpolitifd;. ©enn ^reufen mn^ti bringlic^er wie

bie übrigen @ro§mäd;te bei feinem auswärtigen Sun bie diMf

wirfung auf bie innere ^olitif im 9luge behalten; eS tarn ani

einem fleinen beutfcl;en Serritorialffaat ^er unb war be^\)alh

ttoc^ immer an erfler ©teile uon ben S5ebingungen feiner innern

Sage abhängig, wä^renb bie anbern Orofmäc^te öon ber

Sßatur ju grof en (Btaattn gefc^affen finb, unb i^re ^a<^t tjor^

ne^mlidi) auf i^rem 9Serl)ältnijTe jueinanber beruht» „3}ersei^cn

(Sw. efjelleni," fc^lof er einen '^eric^t, worin er warnte, ^U
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tot^t bet Semofrattc ju treiben, tt)o c^ ftc^ t)oc^ um ntc^t^ aU

Ärteg nnb 35utti)nlffe mac^e, t>ie noc^ in baß ©ebtef i)et: Sräume

gehören/'

©a^ Muet^afte, tvctterfefle Urgej^em in ^i^matä^

^ebanUnhm jener 3<i^fß h'ilbcu bk Überzeugung, Mf itc^

^reufen „fonfoltöteren" mö|Te un5 tie 6ete9en(>ett ba^tx

gekommen fei.

S)er preu^ifc^e <Btaat fc^ien i^m noc^ unfertig ju fein. 3tu^^

fülrtic^ ^at er in ben „©eöanfen unö Erinnerungen" öargelegt,

ton welcher gefc^ic^tüc^en 9tnft^t t>er ©inge er ftc^ baM Uitzn

lief, ©ie preufifc^e ^lyWüt feit £>er Seit §riettric^ 5Ö3iI^eIm^ IL

tokß einen 5)?angel an ©elbjlänbigfeit unb Energie auf, toobnt^

?Preu§en anfangt jur Unjeit neutral geblieben unt» nacl;^er

in Slb^ängigfeit Don Ütuflanö geraten luar. ©ie ©c^tuäc^e t)er

biplomatif^en ©teüung flaut) nic^t im föer^ältni^ Su ^reuf en^

mititarifc^er Überlegenheit über Sfluflant) toie Öflerreic^. ?biß(

xnatd ^ielt fte für eine §olge perfönlic^er Um^änbe, bie unter

ber ^errfc^aft griebri^ Sffiil^ehn^ IV. burd; bie befonbere 2lrt

biefeiJ ^errfc^er^ i^ren ^ö^epunft erreichte. £)ie 6runbbe|lanb;f

teile ber in feinen Stufjeic^nungen bargelegten 2tnfic^t waren in

^i^marcf fc^on njä^renb ber frankfurter S^it lebenbig. ©0
entbrannte in i^m ber lelbenfc^aftlid;e 5[Bunf€^, eine 9'tnberung

herbeizuführen, „©ie großen ^rifen fmb bo^ 5Setter, toel^zß

^reuf en f5rbert, inbem fte furc^tlo^, öielleic^t auc^ rücffic^t^lo^

üon un^ geförbert werben." (Sin fol(^e^ fetter fc^ien S3i^marcf

1853 mit bcm 5?rimfriege ^eraufju^ie^en. S<i^ ^itoknß I.

brangte auf ber aSalfan^albinfel in ben SSa^nen ber uon ^üt\)af

rina IL eröpeten ruffifd;en ^olitif eorwart^. %)m fleüten

ftc^ Engtanb unb Sßapoleon IIL in ben $ßeg. Oflerreic^ fc^wanfte.

E^ f)am nac^ langer ^aufe eben felbjl fic^ wieber reger auf bem

S5alfan betätigt unb fa^ ftc^ plö^c^ SWifc^en zwei feuern.

S)arauf^in brängte S3i^mard, ba^ auc^ ^reufen rü|le unb bie

Gruppen gegen öjlerreic^ wie 3iuflanb uerwenbung^fö^ig
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auffleUe. £)er 5^nec) bct ^eflmäd)U mxb fKn^lanbß dauerte

h\^ i8$6, njo er öurc^ ben ^arifer 5^ongrc^ becnbigt töurt)c.

SOfJtt üoUcm Siechte berief ftc^ S5iömar(f tjarauf, M^ öec 5?nm^

frieg eine Urnnjätjun^ ber curopäifcfien 5i)?ac{)iöerl)ölmiffe

begtiinöe. ©er ^Irieg öffnete eine tiefe 5l'Iuft jtuifc^en Ojterreicb

txnb Diufianö; ^i^ntarc! rechnete fejT bamxt, ba^ bet Za^ Der

aikeq)mtn3 unter iftnen kommen ttjerbe. Sr ftjar ferner öer

gjfjeinung, i)a^ iU9leic^mitt)er.^eiliöen5mians berSeutfc^e^unt)

nm bk 2?orau^fel?uns feineö ^ef^anbe^ gekommen fei. ©er

95unö habe ein 5)tenf(^enalter I)inö«rc^ feine andere Sinffaffung

ton feiner SSefämmung Qei)aht, üU ba^ er Seutfd;Iant) in fef^em

^ünbniö mit ^reufen, Oflerreic^ imb din^lanb gegen Eingriffe

^anfreid;j^ oöer gegen innere 0JeöoIutionen ju öerteibigen

^abe. ©oknge er ftc^er tx>ar, b'it anfe^nlic^e Sleferoe öer drei

öj^Uc^en @röfmäcf)te f>inter ftc^ ju \)ahm, tonnte man auf feine

Haltbarkeit rechnen. „Bohalb aber Ülu^Ianö an^ einer folc^en

aiHians au^f^eiöct, o^nc £>af ^ranfreid) mit umgekehrter ^ront

^injutritt, eerliert bk ^unöe^afte febe ^taft nnb leben ^ett"

£)af)er ^at ^reu^en gegen ©eutfd;lanö me gegen Europa bk
^te\l)e\t be^ S^anbeln^ jurüderworben nnb muf fie nü^en.

„^an tann nic^t (Bä)act) fpielen, tvenn einem i6 ^elöer uon

64 öon t)örn^erein »erboten finö/' 9}Ht befonberer 6orge

verfolgte ^i^mard 1856 baß ^emöpen ber preu^ifc^en

^olttif, unter alten Umjlänben jum ^arifer :^ongreffe l)insu^

gebogen in n^erben. Sr l)aue immer nur bie eine ^(ngft, ba^ fein

Ä^önig t)on ber iuieb ererlangten ^rei()eit feinen @ebrauc^ mad^en

njerbe. „^k Sage ^reuf en^ wäre ßieUeic^t eine beffere, wenn

ber 95unb gar nia^t ejcij^ierte/' „SBarum fagen mv nic^t ganj

offen, ba^ toir un^ nic^t einen Pfifferling um ben Sunb be^

fümmern, wenn man nn^ nid^t unferm ©tanbe gemäf barin

honoriert?" „^d^ fürchte and), ba^ wir in ber orientalifc^en

^rage njieberum öf^erreic^ unfern öoKfJen, e^rlic^f?en 35ei(fanb

leiflen, o^ne un^ ben minbeften ^ant au^jubebingen; unb bod^

ftnb bie pUe, wo öflerreic^ in ber curopaifc^en ^olitif unfer
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bewarf obct nn$ fürchtet, bh emstgen, wo mt in bet teutfc^en

^oüti^ ^orffc^ritfe macf)en föttnen. SBenn id^ toc^ ©einer

?!Kaieflät öiefe^ wie ein: ^eiT, geöente i)er 5(t^ener ! aüe Sage

t)or^aIten dürfte/' „S5ünöniffe grö^eter ©tagten ^a0en nur

bann SBerf, wenn fte öen Slu^örud beiöerfeitiger, tuirflic^er

3ntere|Ten befiegeln, nnb aUe 5llaufeln «nb ^nßUQun^tn tonnen

ben ^ÖJangel an gutem ?H5iUen unb freier energifc^er Stltion

niä)t erfe^en, wenn ber eine Seil ftc^ überöorteilt nnb mala fidc

be^anöelt fü^lf/' ^cbet <Biaüt f)abc öjlerreic^ bt^fc inxn

©egner aU ^mn ?8erbünöeten, ftjeil feine .(pilf^bebürftigJeit

„burc^ ©c^ulöen, Italien unb Ungarn" gröf er fei aU feine ^ä^ig^

feit, SU Reifen, „d^ tombe mi^ ängfägen, tvenn wir t)or

einem möglichen ©türm babntä) ©c^u^ fuc^ten, t)a§ wir unfere

fc()muc!e nnb feefefle Fregatte an baß alfe Orlogfd;i|f ton

^fierreic^ doppelten. 5ßir ftnt) öer beffere ©c^wimmer."

Unter ber (Sinwirfung bet frankfurter £uft beöecften aber

rafc^ baß Urgeflein ber Q3i^maröfd^cn ©ebanfenwelt aUiv^anb

gewaltfame 53erwitterungen» „^^ war gewi^'', fo behauptete

er, „fein prin^ipieKer ©egner öf^erreic^^, aU ic^ ^erfam oor

t)ier '^af)tcn; aber ic^ hättt jeben 3:ropfen preu^ifc^en ©lute^

Jjerleugnen muffen, wenn xä) mir auc^ eine nur mäßige SSorliebe

für baß löflerreic^, wie feine gegenwärtigen ?9;ad;t^a6er e^ öer^

f^e^en, f)ätu bewahren foUen/' ©ein erjTer (Sinbruc! in ^anffurt

war gewefen: „Sa^ traurige ifl, ba^ eß ftc^ öer Entente cordialc

(ber S5unt)eötag^gefanbten) ^ier nur um bh ^arteifleUung öon

öf^erreic^ifc^ ober preufifc^ ju f>ant) ein fcf) eint, wä()rent) eine richtige

Seilungölinie fo liegen mix^te, baf man entweber öflerreic^ifc^

unb preu^ifd; ober feinet öon beiben wäre/' ^r meinte e^ auf^

richtig fo. 3n ber SRä^e ^ranffurtö auf ©d^Io^ '^i>f)ann\ßhtv^

wohnte in jenen ^a^ren ber alte %m^ ?9?etternic^. ^i^mard

fuc^te ii^n öoller Söewunberung auf unb üe^ ftc^ öon i^m über^

jeugett, ba^ baß SSer^ältni^ ber beiben ©ro^mä^te jueinanber

Qnt gewefen wäre, folange alß CÖJetternic^ ^{Terreic^ leitete,

unb fte auc^ am 35unbe in Übereinf^immung miteinanber ges?
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»tcber^ergej^cUt »erben fotrnte, fnüpffe er regelmäßig an t)tc

SJic^tUnien 3öJetferntc^^ an. „95t^ 1848 tvar 5a^ 9Ser{)aItni^

ein ungleich bejTere^, itjetl t)te ©rofmäc^fe ftc^ untereinander

ein 33efo fiiHfc^weigent) einräumten, und feine t?on i^nen »eber

in öer SBunbe^oerfammlung noc^ bei den fteinern öeutfc^en

^ofen o{)ne ßinöerftdndni^ de^ andern etttja^ anbrachte, Preußen

a\ii^ öon Ol^erreidb ju einer faftifc^en £eilna{)mean den ^räftdial^

gefd^äften jugelafTen, toenigfien^ öon allem in Äenntni^ gefegt

ttjurde." S5i^marc! liebte e^, eine Slbgrenjung de^ SBirfung^;;

freife^ beider Staaten nad) fad^lic^en ©efic^t^punften ju nennen,

wenn er die ^[ßiedereinräumung de^ gegenfcitigen SSeto^ und

den SJerjic^t Oflerreic^^ auf die au^fcl)lie§lic^e SSerfugung über

eine D^eil)e öon SSertualtung^einric^tungen am Stunde aB ^tf

dingung aufrichtiger SSerföbnung bezeichnete. (Erlange ^reuf en

dadurch erjT einen Üat au^gefproc^enen Slnteil an der Hegemonie

im ^nnbe, »erde er il)m bei richtiger ^olitif weder üon Öj^er^

reic^ noc^ t)on den ?i}^ittel|Iaaten je wieder mit (Srfolg befJritten

werden fonnen. 3» ^^^ ^e^andlung der einzelnen deutfc^en

^öfe aber ^cUe ^i^marc! öom ^rauc^e der SJ^etternic^fc^en

3eit fort. Zuweilen l)am er too\)l fcl;on eine Teilung de^ (5in^

Puffet beider ^taattn nac^ geograp^ifc^en @eftc^t^pun!ten im

9luge. 3m Februar 1854 erjä^lte i^m ^rofefc^^Of^en, daß er

1849 einen engern 3lnfc^luf SRorddeutfc^land^ an Preußen

gefördert l)abe. ©0 fc^arf umrif 3$i^marcf in feinen ^eric^ten

noc^ nic^t, worauf er f)inauö wollte, ^ebod) drängte er ju dem^

felben '^itU ^in. Einmal redete er öon den SSorteilen, die dem

nationalen ©taaf^leben an^ einer 33erbindung der fuddeutfc^en

(Staaten mit j&flerreid; erwac^fen würden. 6in andermal

(Ireifte er die 6acl)e noc^ nä^er, al^ er e^ der preußifc^en ^olitif

me^r entfprec^end bezeichnete, „in den fleinen und benachbarten

(Btaattn den preufifi^en (Sinfluß tjor jedem andern öon an^en

kommenden geltend ju machen, al^ der (ginmifc^ung de^ Sunden

in die innern Slngelegen^eiten diefer Staaten tHanm ju geben.''
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SRoc^^cmmte t^n aber am ©utc^ben^en beß ^Uneß, ben (Einfluß

Reibet ©ro^mäc^te geograp^tfc^ absugtenjen, {)te ^mttcrttttö

an baß grofe 58orbUb öe^ 3onöeretit^. ^ festen i^m möglich, bk

ftt^rentJe ©teUung ^reufen^ ttod; weiter au^juöe^tien, „ittöem tt)itr

öurc^ frettt)t^t9eun^ fiinbbare 3Sertrage cin^dne aufbaß ^cbütfniß

gegrunöete SSerbinöungen fc^affen, teneti öer ^unö bei fetner

heterogenen unö Me öte^feitiöen ^wtereffen tt)entg ftc^ernöen

3ufammenfe§ung nic^t genügen fann". S^enn e^ ging ^ißmavd

oft nac^, ba% ftc^ jttjtfc^en ^reufen unb bct COJe^rja^I, wenn

nic^t aüen fleinern t>eutf(^en Staaten feit 1815 al^ gruc^t beß

t)om 95unt)e geübten ©c^u^e^ friedlicher €ntn)ic!lung eine

bebentfame ttbereinflimmung auf mehreren wichtigen ©ebieten

beß innern ©taatüthtr^ ^erau^gebilöet ^atte. ©ie ju pflegen

imb noc^ auf anöete ©ebiete ju übertragen, bot für ^reu^en

Stuöftc^ten. Sine Beitlang öac^te er Mbei unter anöerm auc^

an eine atbret»e aller protef^antifc^en S^egierungen über eine

gemeinfame 5^ird)enpolitif, bie allein fc^on feinen ®taat obne

3ioeifet über bic ©renken be^ nörblic^en S^eutfc^lanb ^inau^j?

geführt i^atte. Sr fanb ^reufen^ Stellung hti folc^en Über^

einfommen fe^r j^art Sben be^b^l^^ lodten fte i^n. ,,3tuf er^atb

be^ ^nnbcß bleibt ^preu^en al^ ber gröfte unb tüc^tigf^e ^taat

ine S3aft^", bie für 58erttäge über gemeinnü^ige «Hngelegenbeiten

allein möglich if?, „unb eine Äünbigung pon feiner ©eite fommt

einer 9luflbfung be^ ganzen Sßerbaltniffe^ gleic^/' S^boc^ war

er nic^t ber ?9?etnuttg, ba^ eine berart geübte Äonpention^^

potiti! mit ben ^utereffen Oj^erreic^^ unt» erträglich fei unb ein

gute^ ?8erbältni^ ju xf)m unmöglich mac^e. ^ier war wobt

ber ^\xnH, i)on bem anß bk öf^erteic^er 55i^marc! noc^ öon ber

i^onöention^politif, bie für fi'e in 3ßabr^eit unannehmbar

war, auf bie annehmbare ^olitif ber Teilung be^ beutfc^en

Sinftuffe^ nac^ geograpbifc^en ©eftc^t^punften enbgültig ai>f

brängen fonnten. S5i^marc!^ einzige grunbfa^lic^e Söebingung

ioar, ba^ beibe <Btaatm ebrlic^ sufammengingen, unb ^reufen

minbeflen^ „in bemfelben 5ßa§e" toie Oflerreic^ pergrb^ert
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toixtbe. ^öc^flenö fc^raf er junjeUen öoit i)er 2Serl)tnbutt9 jurucf,

weil t)ßr 55aifer|Taat fo fe^c „f)emntet" war. ©er S5anfrott

ftet)c öor t)ßr Xöre; aufer^alb feiner ©renken tonne öflerreic^

hlo^ jtDtf^en 4of nnb 80 000 ^DJann uerttjenöen. „5Kir über;;

nehmen feine leichte Slufgabe, ttjenn it»ir S^anb in ^anö mit

-<D|^erreicf) unfer ^a^t^nnbett in £)ie ©d;ranfen for^ern. 9{6er

ic^ n)ür£)e nie i)aju raten, @efaken ju fc^euen, wenn fte nur

cttoa^ einbringen/'

Unfeligerweife fiel aüe^ ^inunt) i?er tiefer S5t^m,ar(!fc^en

©eöanfengänge, über i)enen fic^ feine Überseugungen für bh
fol9ent)en '^af)tt bildeten, nnb öon bemn btx^ a«c^ feine taftifc^en

?OJafna^men nic^t unbeeinflußt blieben, in bk unfruchtbare

Seit S5uoI^©c^auenfiein^ öf?erreic^tfc^erfeit^ imb unter bxt

il)rcr felbf^ nid;t fidlere Sie^ierung grieöric^ 5SiI^eIm^ rv.

auf bev preußifc^en Seite. 3«^^^^!^« ^<^^te ^ximatd auc^ für

ba^ politifc^e ?Ber^aIten ^erlin^ fe^r ^arte 5Borfe. ©einer

5Sei^^eit te^ter (Schluß war öarum: „2ßir muffen fe^en, ba^

wir un^ mööii(^f{ ol)ne ©c^a&en unö 5^o|len i)ur(f)Iat>ieren."

3^n perfönlic^ machte ba^ £at>ieren tm,mer UB^eöuIbiger un5

pefftmifiifd;er. 25enn mit einer DoHfommen gerechtfertigten

S5eoba(^tun9 fant) Seopolö ©erlacf; bm ^reunt) mv allem t)urc^

bk öon i^m entwidelte Slftioitäi gefennjeid^net. 0)?o(^te jetoc^

auc^ bk Un^ebnlb com Unwillen über bk eigne Üiegierung

^errü^ren, fte feierte ftc^ bei bct Sßatur öon S$i^mard^ frankfurter

(Stellung tennod^ jule^t regelmäßig gegen öflerreid^. ^xt

C)|^erreic^^ S5ertreter rang er tagtäglict;, bk berliner Delegierung

lag hinter il)m, weit in feinem ffiüäzn,

(5^ wurt)e ^iemarc!^ Ceterum censeo, t)aß öer 3uf!ant), wie er

fei, nic^t bleiben l'önne; auf folcl>er ©runMage fei fein gemeinfame^

ipanöeln für auswärtige 3 wede öenfbar. „@egenfeitigeS politifc^eS

?Kißtrauen, militärifc^e unt> politifc^e (Siferfuc^t, Der 5trgwo^n

t>eS einen, Mf be.t anbete in ©eparatoerträgen mit öem ©egner

bei gutem ©lücf bk SSergröferung be^ 35unt)eSgenoffen ju

öer^inöern, bei fc^lec^tem fein eignest .^eil su ftcl;ern fuc^en
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tt)ett)c: baß aöe^ ttjüröe swifc^en nnß je^t \iätUt nnb lä^menter

fein aU in trgenöcmem fd^lec^t affortierfeti ^unöni^ tetr 93er^

^angctt^etf/' ^iltntid) nimmt ntc^t me^c wie früher 0Jü^ftd;f

auf ^teufen. C>j^ctfcic^ öcrfennt t)te SSorau^fe^un^en, ttjorauf

J)ie ^öQlii^Uit eine^ nu^Iic^en ^ufammenge^en^ beruht,

sojetternic^ ^afte gegen S5i^marc! gefpcäc^^weife betont, ba^

^reu^en noc^ ntc^t „faturiert'' fei. 9tber feine Sßac^folget ftnb

t)ie legten, tie ^reufen öie ©dtttgung bm<^ neue Bewerbungen

vergönnen, güc Ojterreic^ wie ^preufen ifl Seutfc^lant) öer

fbrettige 3l(fer, btn fie beiöe pflögen. Sro^öem beanfpruc^t i^n

öf^erreic^ feit 1849 für ffc^ aUein. SRoc^ unterfc^ob ^t^marc!

nie^t wie in £>en ,,@eöan!en unt> Erinnerungen" bem Urheber

ter ijeränberten ^politif Oflerretc^^, bem Surften ©c^warjenberg,

bk if)m niemals nac^gewiefene Sibftc^t, ^reufen nad; ter Sofung

„avilir, puls demolir" ju be^nöeln. Er jeigte uietme^r me^r^

fac^ einen t) entließen €tnbUd in öie wahren Beweggründe, au^

denen ftc^ Öflerreic^ wieder ernfl^after aU cor 1848 nm Einfluß

in ©eutfc^knd bemü()te. ©c^warjenberg ^offfe durc^ eine fef!e

3entralifterung de^ öflerreidnfc^en ®taatßroe^enß einer ^Bieder?

()oIung der 0{ei)olution dorjubeugen, die i(>re befle 5^raft ani

der S5ewegung der in Of^erreic^ angefeffenen Sßationaiitäten

gefogen f)am, S5ei feinem S5eftreben fud;te er fic^ auf die ein>

^eimifc|>en ^mt{d)cn ju j^ü^en; da fie aber nur eine ?0^inder^eit

au^mac^ten, meinte man i^nen den unentbehrlichen Üiücf^att

inm SBiderjTande gegen den flawifd^en und mag^arifc^en 5in^

jlurm durc^ eine Slnlebnung an die deutfc^e ^Ration und deren

Btaat, den ©eutf^en S5und, öerfc^affen ju muffen, war auc^

gewiöt, diefen ju entwidetn, ©er (Sinblid Rinderte ^i^marc!

jedoch nic^t, OfJerreic^ den Übergriff auf baß deutfc^e S5unde^^

gebiet ju wehren, fobald 3?otwendtg!eiten de^ preufifc^en

<BtaatßkhcT^ dadurch bedroht wurden. S)a^ preufifc^e ^ntereffe

an £)eutfd()Iand empfand er mit gutem ©runde dod^ alß ba$

tiefer gegründete, ^reufen fei mit IDeutfc^Iand geograp^ifc^

t)erwac^fen und ^hi feinen andern E^erjierpla^. „(S^ i^i fein
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»illfärlic^e^ @elüj!, fonöern bie natürliche J^ebcn^bebingung

teö heutigen Oflerteic^, ^teufen nic^t f^ärfec njerben ju laffen,

fonbern feine S)?ac^t ju mindern, wenn e^ angef)^/' „(Iß verliert

baß SSemiftfein, mit ^reu^en um tie ^egenujnie öon Seutfc^^

knt) SU (ampfen, in feinem ?0?omente; e^ i|^ ftc^ über feinen

$njetf ooüfommen Üav, feiner ?9Jittel ftc^er unö ju rücJftc^t^^

lofer ^enu^ung berfelben öergeflalt entfc^loffen, ba^ eß feiner

Slrt öon :S\onflift mit ^teufen auöttjetd;t/' „^it atmen (in

S^eutfc^tanb) einer i>em anöern t)ie Suft t>on bem CO^unöe fort,

einer mu^ meieren o5er tom anöern geiüic^en totvben; bi^

i)a^in muffen mir (Segner fein." „(5in ©roffJaat, welcher feine

innere unö äußere ^olitif auf öen ©runMagen feiner eignen

5lräfte felbflänbig fiebern fann unö will, t>arf ju einer firaffern

gentralifation beß S!>unt)e^t>er^ältniffe^ nur in btm Cötafe b'ie

S)ixnb bieten, aU er bic Leitung ber ^untjesforpeifc^aft genjinnen

nnb gemeinfame ^efc^Iüffe, bk feiner eignen ^olitif entfprec^en,

^crbeijufü^ren öermag. dß i^l alfo natmlid), ba^ Ofterreic^

fottjo^l wie Preußen gleicf)jeitig nac^ einer foI(f)en ©tetlung

im ©eutfc^en SSunbe f?reben. Siefelbe i|l aber nur für einen

eon i^nen möglich. Öf^erreic^ if^ gegenwärtig in i^rem -^eftfj/'

Dflerreid^ mü Me ©i^pefttion über bit ©efamtfräfte bcß Sßunöe^

für feine auswärtige ^oliti! nnb jur 5^räftigung feiner 33er^

te\)tßf nnb ginanjpolitif gewinnen. 2)abei liegt i^m dß .^aupt^;

Oinöerni^ Preußen im ?Sege. 5tHe Slnflrengungen Öfterreic^^

gipfeln öe^()alb in bem S5e|lreben, ^reufen in öie 5(b^ängig!eit

t)on ber SSiener ^olitif ju bringen, ^ß wirb nic^t rut)en, bi^

Preußen um feine @roßmac^tf!eUung gebracht nnb ju einem

^unbe^lTaat aU primus intcr pares ^inabgebrücft \fi, „55i^

\eiit werben nod; unfere 2luf enwerfe belagert unb untergraben.

©oKten aber bie europäifd;en :^onf{eUationen un^ in ernfle

?Berlegen^eit bringen, fo wirb unter bem ©c^u^e berfelben

ber ©türm nirf;t ausbleiben." gür Öflerreic^ tf? eS nur eine

^rage ber 3^i^ ««i> öer Umj^änbe, wann eß ycrfuc^en wirb,

„uns bie ©el)nen ju burc^fc^neiben". „^^ will nur meine
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füt unfere e^tflenj gegen ^jierretc^ werben fed^ten mütTen,

nnb Mf e^ nic^t in unferer CKac^t liegt, bem öorjubeugen,

toeil btv @ang bzv £)inge in ©euffc^kni) feinen andern 2lu^tt?eg

l)at" ©0 ftieg bcm S5ilbe gegenüi^er, ta^ fic^ Sigmare! öon

i)em ermünfc^ten 2}erbälfnitye öfierreic^^ «nb ^reufen^ ge^

ftaltet f)atte, ein antere^ auf, öo^ i>er 3^if unt» ten Um|tant»en

angemelTener toav, bei tem freiließ auc^ SSorurfeil un^ £eit)en^

fc^aft tie färben mitgemifc^t l)a«en. ^D^anc^mal fleigerte fic^

in ^xßmaxä tie £eit)enfd;aft ^nm ^a^e, „3^9 i^itt meinen Äopf

jum ^fanöe fc^en, ba^ ba^ beutige öfTerreic^ nie unfer ebttic^er

^unöe^genoffe fein toitb, ba^ bct SSergangen^eit toat e^ auc^

nic^t, itjenn e^ fc^on einmal au^ bct 9Rot eine Sngent) machte,

ob e^ in 3«f«nft anöer^ tüivb, tann nur @ott »iffen." %nt

Öl^erreid;^ ©ünben, murrte er, böbe ber ^önig fo öiet 3Zac|ftc^t,

„aU ic^ mir eon unferm ^errn im 5pimmel für bie meinigen

njönfc^e". ©ie fonferoatioen greunbe babeim, bie „inflinft^

mafig unb ^iflorifc^'' bie fonferoatiöe ©ac^e unb j&fJerreic^

gleic^fe^ten, tt)ie^ er jornig jurücf. „5Ka^ perjlebt", fc^rie er

empört auf, „ber Äroat öom beutfd^en 0?ec^t?" Oflerreic^ möjfe

gejeigt njerben, ba^ bk preufifd;e Diegierung e^ in gewitfen

%äUtn fertigbringen tuirb, Of^erreic^ ft^en ju laffen. ^reu^en

foüe Of^erreic^ bie S^^^'^ toeifen. ©ie ^Biener (Staatsmänner

bürfen nic^t im Streifet barüber bleiben, ba^ ^reufen „ben

SBeg nac^ SDJäbren noc^ !ennt^ 2ßoc^ \^be^ '^al)t\)xinbttt feit

Äart V. \)ahe einen ^ampf um bie SSor^errfc^aft in ©eutfc^tanb

erlebt. S)er im 19. ^ö^trbunbert fällige fc^redte SSiSmarcf nid;t

me^r, njenn eS nur ein guter ^ieg n>irb, ber njie ber ©ieben^

jäbrige flare ^Ber^ältniffe bringt. Sie junebmenbe Unjtc^er^eit

ber europäifc^en Sage ^flerreic^S perfud}te i^n. j&fterrctc^ war

bie ©c^eibe geworben, „nac^ ber alle @efd}ü^e ber europäifc^en

SßationalitätS^ unb £iberalitätebe|Irebungen gerichtet ftnb",

unb feine @rofmac^t mebr gewährte i^m ^alt.

2aä ber alte @encral ©erlac^ in ^otöbam folc^e SluSbrüc^e
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S5i^mareiferet: ^m^hattext, füllte er ffc^ an Siaöowt^ erinnert.

3flai)ott)t§ uni) fßtö'marcf flnö tatfac|)Itc^ beü)e auf 5em ^ranf^

furfer ^obcn ^etplütige ©egner Öj^erretc^^ geworden unö

in t)en ©trom aüer ö|^erreic^feinbltc^en Bewegungen i^rer

3a^re ö^raten. 2(ber Ülaöowig fauchte ni(^t nur in Den ©from
ein, Der ©trom eerwanDelfe i^n in einen anDern 3Kenfc^en.

(Sr na^m feinen neuen ^af unD feine neuen Steigungen mit

nac^ S5erUn in Die leitende ©teöung. 9lu(^ in ^i^mavdi 5Befen

öerttjifc^ten fic^ ttjo^t Die ©puren Der fc^toeren ßrfc^öfterung,

Die feine politifc^e ©fimmung in ^ranffurt erlitt, nie wieDer

ganj. ©cwalten, gegen Die er \i^ ein für «Uemat gefeit glaubte,

Drüdten i^m i^r 50?al auf. 9tber er öerfc^rieb \id) i^nen Doc^ ni^t

tt)ie SCaDonji^. 3iB er jur ?9^a^t gelangte, wurDe fein ^M
tt>ieDer fireier, fein Urteil fefligte fic^ auf^ neue. €r wuc^ö über

^ranffurt balD |)inau^. Sie Urfad;e Diefe^ Unterfd^ieDe^ aber

ttjar nic^t nur feine perfönlic^e Überlegenheit über SlaDowi^.

9laDott)i§ f)atu mit feiner ©eifie^art im @runDe immer au^er^alb

De^ 5?reife^ Der fü^renDen preufifc^en unD öflerreic^if^en

©taat^männer gef^anDen, Die in Dem ^Iben ^a^r^unDert

t)on 1815 bi^ 1866 »irften. SSi^marcf Dagegen toat einer t)on

i^nen. 9tu(|) too er über Die ?ÖJanteuffeI unD ©erlac^ ^inau^eilfe,

tt)o er anDer^ ge^anDelt »iffen »oKte unD Der SKiDerfpruc^

gegen fte auf Der 5?anD su liegen fc^eint, tut Die gorfc^ung

unre^t. Den ©egenfa^ ju überfc^a^en. 6^ toareu Stbweic^ungen

De^ S-emperament^ oDer ütbtoeic^ungen für Den 2tugenbUd

unD an^ einem befonDern Stntaffe. Bi^marc! tt>ie Die anDern,

^preufen unD öflerreic^er, empfanDen at^ (Srben De^ ©eifle^

unD Der ^fa^rungen Der S5efreiung^ft:iege. §ür jte gehörten

öj^erreic^ unD ^reu^en mit Der Deutfc^en Station jufammen.

?ffiie fc^arf ffc^ auc^ Die öerfc^ieDenen ©onDerinterejfen Diefer

£)rei^eit unD jumal Die au^er^atb S^eutfc^lanD^ gelegenen

©ro^mac^tintereffen Ojlerreic^^ unD «preu^en^ geraDe über

Den Innern gortfc^ritten Der langen grieDen^jeit üon 1815

an tt)ieDer ju reiben anfingen, fo bebten Doc^ pben wie Drüben
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tie üerantttJorfUc^en ©faat^manner aufer fKabctoi^ nac^ jeöer

StufnjaUung eor einetr ftrie^erifc^m Bfung t>er ©c^njteriöfeUen

a(^ einem Unmö^Iic^ett tuteöer juröc!. Stf! bk öerlorenen

3a^re öer COJitttjlerjeit ^uoU unt) bet legten 3^*»^ ^mbti^
533t(^e(m^ IV. brachten tien iKrieg fo na^c, 5af er tro§ altem,

tua^ öatuiter fprac^, jule^t geführt würbe, aber nic^t al$ ein

uttoermeiMid^ ©etoefene^, fonbern aU ein unöermeiMic^ ©e;;

tDoröene^, aU bk ^otge eingefaöener Umf^änöe, nic^f aU ein

^rieg, t)en bk Spornen t>on ie tien beiden <Btaaun at^ ©c^idfal

gefponnen. @o griff ber ©eöanfe in -SBt^mard^ @ei|le 0{aum,

jedoc^ feine^iueg^ allein in öem feinen. Sr Brac^ fic^ gleic^;;

jeifig in bcn Slnfc^auungen einer ganzen 3?ei^e preu^ifc^er

Staatsmänner ^a^n, oon öenen eS ema ©aöignt) ober

SlloenSleben ju nennen genügt.

9loc^ !lang in 95iSmarc!S ©enfen bamalS tuie ju allen Seiten

ein Unterton in er^eblid^er (BtätU mit, ber Ülabon>i^ ööllig

fremb mar, Mgegen ebenfalls auf bk ©eftnnungStertuanbt^

fc^aft ^iSmarcES mit öen ©erlac^S nrtb sj^anteuffet ^intoeifl. 35iS^

marc! toar unter ?i}?enf(^en aufgetoac^fen unb öon einem ^ilbun^^^

gange, tvoöurc^ i^m für ba^ ©lauben^eben feiner fat^olifc^en

9?olfSgenoffen ein fpmpat^ifc^eS 3i)?itempfint)en abging nnb er

(onfefftonSpolitifc^ ber fat^olifc^en Äirc^e uorurteil^ooU, wenn
nic^t in feinbfeligem 5iRiftrauen gegenüberjlanb. Sr toar aU
Sleferenbar im 3<^^re £>eö Kölner 5^irc^enfireiteS in Ütac^en

gettjefen. ©ort war er Dem (Sinfluffe bc^ ^at^olisiSmuS auf

baß politifc^e Seben jum erjlenmal in ber gorm begegnet,

bk fiEc^ um unb nac^ 1815 entwickelte. 3ln i^ren 55or!ampfern

entrüflete i§n bie Slbneigung gegen ^reufen fowie i^re ?8er^

wenbung liberaler jbeen unb i^re S5egün|tigung bemoftratifc^er

^eflrebungen gegen bk @taatSregierungen, bie i^m in öollem

SBiberfprud; jum innerflen 5Ö3efen ber Äirc^e ju flehen fc^ien.

Sßac^^er war er in ben engern 55reifen ber fonferuatitjen Partei,

benen er ftc^ anfc^lof, einem tiefen 5ßiberwillen gegen bie im

33olljuge begriffene Umbilbung beS i3on Xlrfprung protef^an^
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tlfc^en ©faaf^wefen^ in einen paritattfc|)en ©taat begegnet.

D^ne ftc^ ten SBiöeriDillen anzueignen, tt)it)erjlrebfe öoc^ auc^

S3i^m<trc! öcn ^wö^l^^ttönifTen, i)ie ber ^icc^e unö i)en 5vat^oIifen

in bct preufifc^en 55erfaf[unc| gemacht wurden. Sauer »erhielt

er ftc^ ttjo^l ju i)em 5Kunfc|>e btt ^reunöe, ba^ bei öer SBieöer^

^erflellung wefenflic^er Seile öe^ öorreöoluttonären preufifc^en

(Btaat^ Sur 5^it bc^ 9}Jinif^erium^ sJKanteuffel öeffen protefian^

tifc^er (S^aratter ebenfalls ioieöer jum ^nßbmd gelange»

Sagegen erfüllte i^n feine ^n^t^m^Uit jum preufifc^en S5e^

amfenfum, b'n teiU fc^on tur^ feine 33^utter begründet worden

war, feil^ bntd) feine eigne Saufba^n begründet mitbe, mit

alter 2tbneigung, b'xe man bort öon i^^er gegen bie S5eforberung

öon 5^at^olifen in angefe|)ene ^taat^ämtet nnb gegen i^re Satig^

feit im ©taat^bienfJean ben 3:ag gelegt ^atte. SIB er 1855 einmal

einen »irflic^ fähigen Slttac^c erhielt, brücfte er feine gufrieben^

^eit baruber au^, mad}te aber fofort ben 23orbe^alt, ba^ ber

junge ?9Jann an bem (Srbfel)ler litte, fat^olifc^ px fein. 2tuc^

fonjT ftnb feine 95eric^te an^ ^ranffurt doU t)on belegen bafür,

tt)ie fc^arf er in ^erfonalangelegenbeiten auf bie ^vonfefjton

fc^aute. 5^ie im ©ommer 1852 gegen i.^-n angefponnene '^ntn^c

fül)rte er auf ben ^annoöerfc^en @eneral|!euerbtre!tor 5^lenje

juru^. Sr unterlief nicbt, CKanteuffel baruber aufjuHaren, ba^

Älenje fat^otifc^ föare. @o unter breifacf;em©efid;t^pun!te gegen

ben ^at^oliji^mu^ unfreunblic^ geffimmt unb auf ber ^ut, glaubte

er in ^anffurt unb ringsum in ben fat^olifc^en unb fonfeffto^

nett gemifc^ten ©ebieten ©üb^ unb 5[ße|?beutf^lanb^, öf^erreic^

überall in gemeinfttmer 5Bül)larbett mit ber firi^lic^^politifc^en

Bewegung unter ben 5lat^olifen ju begegnen, bie er jum

erf^enmal in Stachen am Sßcrf gefe^en f)atte, unb beren rbeinifcf>e

SSortruppen er gleichzeitig im preufifc^en iUbgeorbnetenbaufe

mit feinen fonferöatiöen greunben im Kampfe »ufte. 6c

fa^ eß aU feine befonbere 3tufgabe an, biefen S3unb ju be^

fampfen unb wie auf politifc^em ©ebiete Öfterreic^, fo auf

firc^enpolitifc^em jener 95enjegung entgegenzutreten. 3^ ^rief;;
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tDec^fel inif bem ©eneral ©erlac^ fprac^ er öamal^, o^ne {)ßn

SSegriff nä^er ju ertäutcrn, ganj aögcmein üon einer preufifc^en

^oltti! „in catholicis", öte gegenüber jet)em?8etfuc^e be^^atf)o^

liji^mu^, tie preuftfc^e 5ltrc^enpoIUtf ju änöern, t)erfeU)t9t

»erben mu^te. „^n alten öeuffc^en Staaten j^e^en bem 5QStener

.Kabinett t>te Hilfsmittel ju ©ebote, über tt>el(^e öie politifc^en

Seiter ber fat^olif<^en 5lirc^e disponieren/' „3luc^ ba, ttjo öie

sOJaffe ber fat^olifc^en ?Beööllferung ju einer Unjufrieöen^eit

mit i^rer ^Regierung deinen ©runö fu^lt, ftnb bodi) bk obern

nnb int eil eftu eilen Seiter ber fat^olifcl;en ^politif ben protef^an^

tifc^en 0{egierungen feinbfelig unö bereit, öen ^ntereffen t>er

ö|lerrei^ifc^en ERegierung mit i^rem (Einfluß auf ^taat nnb

SSolf SU öienen. ^n allen lat^olifc^en ^ammeroppofttionen

tritt öie Hinneigung ju Öf^erreic^ oon S'^it ^u S^^t offen an ben

Sag, nnb laJT^n bie (Sinflüffe Öj^erreii^S auf bie S^altnn^ tütf)i>f

lifc^er Parteien gegen öeren eigne SanbeSregierung ernennen/'

„Ser eroberungeluftige @ei(^ im ^at^olifd;en Sager toxtb unS

bf>^ auf bie ©auer nii^t bk ?9?5glic^^eit laffen, einem offenen

:^ampfe mit i^m auszuweichen." ^iSmarö na^m tiefen „f^reit;?

baren, unerfattlic^en nnb in ben Sänöern eöangelifc^er ^ürf^en

unöerfö^nli^en @eif/' „feit bzm legten ^a^r^e^nt" öor allem

in einem Seil ter fat^olifc^en @eifllicl;!eit »a^r, für ben „m
langte ^onjefftonen fletS bk SSafiS neuer ^onjefftonen bilöen

nnb beffen gorberungen jebe Slegieritng ju berüdftc^tigen

3ln|^an£) nehmen mn^, »eil öie €tfa^rung leiert, ba^ öer triebe

mit i^m o^ne (Einräumung unumfc^ränfter Qlllein^errfc^aft

nic^t erreichbar ijl." %nt baS S5er|tänbniS feiner ^olitif in

fünftigen Seiten i|l eS aber nid;t ttjeniger »efentlic^, barauf p
merfen, ba^ er fc^on »ä^renb ber frankfurter 3eit bie

$Q3irlungen „ultramontaner" Sätigfeit auc^ in ber auS;

»artigen ^olitif, felbfl im 5lrimlriege ju fpüren meinte, unb

ba^ er Sub »ig «iBinbt^orf^, ba er feinen Sßamen jum erl^en^;

mal er»ä^nte, als bemofratif^en ?9^ini|^er unb im felben

3ltemsuge als Äat^olilen einführte. 2luS biefer (Seftnnung
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richtete er im S^tthilt 1853 fein Slugenmerf fofort auf ten ©freif,

ter fic^ im ©rof^erjo^tum ^aöen smifc^en ter ©faaf^regierung

nnb bcm (Srjbifc^of er^ob. -S5t^marcf bemühte ffc^ batnm,

ba^ ^reu^ett btt batifc^en Ülegieruug bcn tUMen gegen diom

Reifte. (5r ging im 3tuftrac|C feinet sgjinil^erium^ perföntic^ nac^

5varl^ru^e jur ^ü^tungna^me unt) ^ttt e^ begünftigt, wenn
i)ie SSaffen nic^t fo halb mebet, wie e^ gefc^a^, niedergelegt

»orten »dren. ©enfelben @ifer legte er in SRaffau bei btn

t)ortigen Jirc^enpolitifd^en ©c^tDierigfeiten an btn Xüq, gr

fant) bk protejlantifc^en 9?egierungen unö in^befonöere öie preuj;

fifc^e, tco§ i^re^ weiten gnfgegenfommen^ gegen tie Äat^olifen,

tjon tiefen angegriffen unt ttjoUte öen Eingriff angenommen

njiffen. '^tbo^ foüte bahti temS^ertac^t jueorgefommen werten,

aU fei eine 3ßieterbefd)ränfung tcr ©elbftdntigfeit te^ firc^ltc^en

$eben^ im f?aat^firci()lic^en ©tnne beabftc^tigt. ^i^marc! war

Jjtelme^r in tibereinfJimmnng mit feinem S}jini|terium tafür,

taf ^aten tie 0Jec^fe ter §.\td)e anß freien ©tü^en erweitere.

SRur um tie Slbwe^r auswärtiger einffüffe unt tie ^e^auptung

teS <Btüau^ im eignen ©ebiete ^antle eS ftc^. ^t tem heutigen

Staatsrechte fei nun einmal ter neue @runtfa§ unö erträglich,

„taf tie SBejie^ungen ter romifc^en Äirc^e jum £anteS^errn

nic^t turc^ Äonfortate oter fonjüge S^erträge, fontern turc^

tie ©a^ungen tiefer 5^irc^e felbft geregelt werten foöen/'

2)ie SSejie^ungen jwifc^en Öfterreid; unt ter tirc^lic^^politifc^en

S5ewegung unter ten ^^at^olifen teS innnern S)eutfc^lant

bejldr^ten S5iSmarc! uoKentS in ter SSerfleifung auf tie einzige

taftifc^e 53?afna^me, tie ftc^ i^m einfiweilen jur ^Vorbereitung

teS entfc^eitenten ^affengangeS mit OfJerreic^ tartot: tie

ofTerreic^ifc^e 5:)iplomatie mit eben ten 5[Baften ju fcl;lagen,

tie fie nac^ feiner Überseugung gegen ^teufen gebrauchte,

©iefe COJafna^me empfahl er feiner Ü^egierung bei jeglichem

Slnlaf, unt er tjerfuc^te eS felbfi mit i^r, fo oft er inS ©efec^t

am S5unteStage fam.

£)ie ^unteSregierungen „furchten me^r alS atlcS antere
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bk ©prengutt^ t>e^ 35uni)e^, ttjcil jte in i^m t)te ©arantle i^ret

poJitifc^cti (Syif^ens erbUcfen^ „See ^unö im ^cte^en, ta^

ijl btt ?9JifteI|laatett eigentlid^e^ Slement, wo fte tt>te bk ^tfd^e

im SBaffet fic^ fohlen; fte ^aben bann eine SSe^aglicfifcit, tie

i^tteti niemals toetben fanti, tuenn fte nadt, o^ne öen ^unt»,

in bet freien ^uft i)er europ<5tfc^en ^oliüt ftänbtn/' ©a^ec

flehen fte „ttntetr btm ^tnfUttflfe ö|iet:reic^ifc^er S)ro^un3en''.

Oft tvat' e^ ^i^mat:d" jumute, al^ ttjäre alle fc^warje ©orge cor

öet 3«^«f^ i^i<^i Donnöten, wenn bk Bundesregierungen nur

ebenfo jlarf unter 5en ©nf[u§ preu^ifc^er ©ro^ungen gekackt

ttjurt)en. ©oS war feine @runt)|limmung aUe bk frankfurter

Sa^re ^inöurc^, 3lur wä^renö £)eS ^^rimfriegeS gab er fic^

längere 5^i^ '^^^ trügerifc^en @eöanfen ^in, taf eS möglich

geworden fei, auf eine ganj anöere ?Mrt bzn ©pief btt ^nnbz^f

polittf, btn Oj^erretc^ feit 1851 gegen ^reufen gefe^rt \)atu,

auf öjlerreic^ jurücffd^neUen ju laffen. SS „fd^eint mir für

^reu^en, folange nic^t äußere (Sreigniffe baß je^ige BunbeS^

fojiem fprengen nnb unS ju öoüer, minöeflenS faftifc^er Rarität

mit OfJecreid^ öeri^elfen, bk lülJ^erna^me t>er 0loüe eineS ^tu
treters t)er ©eltung unö öer ^ntereffen aöer übrigen ^unbzßf

ftaaten öorjugStueife inöijiert ju fein, um in ä^nlic^er 3trt ju

operieren, wie in Parlamenten ein nac^ bem Sinfluf flrebenöer

gü^rer öie SSerteiöigung öer ^ei^eiten 5eS 33oI!eS jur erfolge

reic^jlen SKafe gegen bk faftifc^en ^laä)ti)ahct ju ti>äf)kn pflegt

unö auf öiefem 3Bege öie le^tern fc^lieftic^ nötigt, ftc^ mit i^m

abjufinben/' öj^erreic^ \)am, nm ^reuf en im ©c^ac^ ju Ratten,

öen ©oui)eränitätSt)ünfel nnb baß SJ^ac^tgefü^I ter 5Kittet^

jlaaten in t>en legten 3<^^ren auf alle 5Beife genährt, '^t^t

erwuchs i^m fetber tarauS ©efa^r, weil fic^ bie mittelf^aatlic^en

?9Jini|^er unterfingen, fogar europäifc^e ^otiti^ felbf^dnbig ju

treiben, öflerreic^ bro^ten bie größten SZac^teile, wenn eS ben

Bunb nic^t im ©d;tepptau feiner ^olitif für bie ©auer beS

5^riegeS ju galten öermoc^te, ^ier fe^te BiSmarcf an, um
3wietrac^t jwifc^en Oj^erreic^ unb ben ?9^itteI|Iaaten ju fäen.
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^efottöere SrgcbtttJTe uerfprac^ er ftc^ öon einer Umtoerbun^

95apern^. SBapern unb ^f^errelc^ Ratten ja^r^unöertekng

im ©cgenfa^e gelebt, njeti S5apertt felbjl nac^ ter ^u^rung im

üUen 9ieid;e ffrebte. Umfang nnb ©efc^ic^te gaben i^m immer

noc^ ein getuiffe^ 2tnfet>en in Europa, ba^ feinem i)er andern

sQ^iftelfiaaten jufam. ©er S^rgeij feiner S)i)na|^ie war un^

öerminöert S5t^mar(! f)<ittc eine feine 51ßitferung tafür. ?9^e^rere

Monate be^errfc^fe i^^n öie Hoffnung auf feinen ^arteifü^rer^

erfolg derart, taf er nac^ einer erfien Snttäufc^ung einen noc^

^arfnä(!igern, faf^ öerjttjeifelten jweifen Stniauf na^m. ©c^on

bei ben frü^effen 6c^n)ierigfeiten, worauf er am ^nxtbe gef^o^en

war, \)am i^n ©d^warjenberg^ ^olifif an S^aifer gerbinant) IL

erinnert, t)er, faum in feiner ^ofburg ber auf|ldnt)if(^en Untere?

fanen ^err geworben, im iKeic^e abfolut ju regieren anfing.

3e§t fprac^ er fc^Ianfweg i^om „SBaüenj^einifieren" ©eutfc^^

lanb^ burc^ ^l^erreic^ unb übermittelte feiner Dlegietung ben

5lu^bru(! ber mittelffaatlic^en Erwartungen, „ba^ fic^ ^reufen

nic^t burc^ partifularif^ifc^e ^nteuf\cn nnb 23orteile öon ber

S33a^rne^mung ber allgemeinen bcnt^t^tn '^nte.tt^en ablenfen

laffen" werbe. ?9^an meint nic^t me^r i^n felbj^ au^ feinen

SBorten ju »erne^men. Et, ber im ig>erjen fo eiferfüc^tig auf

^reufen^ @ro^mad;t|^ellung war, flieg mit i^nen auf ben ©tanb^

punlt blofer beutfc^er Xerritorialflaat^politif ^inab. ©»ie dii)tm

bunbluft feiner mittelflaatlid^en Umgebung umwerte i^n.

Sl^einbunbluff umwerte ^i^mard auc^ noc^, al^ er tjon

bem Sraume preufifc^er ^u^rung einer reicl;i^jlänbifc^en Oppo^

fttion ablief unb ben 5!}?ittelflaaten „bie Umriffe ^reuf en^ wieber

inm ^ewuftfein ju bringen" eerfu^te. (Sr ^attc fc^on öor bem

ÄrimWege öerfc^iebentli^ Eingeworfen, ba^ nur „bie SZeutrali;

fterung ber ganjen ^Kafc^ine jule^t ein ftc^ere^ ?9JitteI für un^ ijl".

Sßun legte er feinem ?9Jini|ler bar: „Sie SSunbe^oertrage bebingen

in i^ren obligatorifc^en Seilen tanm ettf>ci^ anbere^ al^ eine

gemeinfame S^ürgfc^aft für bie innere unb äußere ©ic^er^eit

ber 35 ^ajifsenten. ©ie müjTen t>on ^reufen mit Xreue ge^
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J)arü5er ^mau^Uegf, ifl nic^t iblo^ für ^reufen öom Ü6el, fontern

and) für ©euffc^Iant) unt» fogar für bW ^eß^Uit bcß 95uut)e^

fellbl^. ©te 5^dmpfe tDtöerjIreifenöer 3«tere|Ten, ft)etc^e üon

einer weUem «Mu^biltung bcß ^unöe^ unsertrennlic^ fmö,

»eröen tenfelben lodern nnb früher oter fp^ter fprengen."

@et)e(!t t)urc^ tiefen ©etanfengang fJrengte er fic^ in feinen

testen '^aljvm toppett eifrig an, wa^ t)om Eintritt in fein

3(mt an ©egenflant feiner ©orge getijefen war, tie @efd;äft^^

ortnung nic^t jur SSerfJarfung te^ öf^erreic^ifc^en (Sinfluffe^

tienen su lajfen. ^r öerfd;it)or ft^, Öfierrei^ lege fte terarf

aviß, ba^ ter ©efc^öft^gang ter einer ^rafeftur mit S5eift^ern,

nic^t ter eine^ ^ollegium^ mit gleichberechtigten ^S^itgUetern

fei. 2Bie er tagegen anfampfte, führte er einen 5^leinfrieg,

einen ©teKung^fampf, tuie wir ^ent^ntaQC fagen würten,

unt er t»er^e^Ite ft(^ nid;t, taf er turc^ tie Hemmung ter SSunte^^

gefc^äfte, »eld^e tie golge feiner ZüUit toat, tie atmt^genoffen

gegen ftc^ t)erbitterte. ^het er ^ielf mit bemunterung^würtiger

Stu^tauer in bem ©treite an^ nnb rü()mte ftc^ nac^^er ter ©umme
Heiner Erfolge, tie er im Saufe öon fünf Sauren tatjongetragen

^abe.

©er Untöiöe ter antern gegen SSi^mard fc^iooU in^tuifc^en

um fo fJarfer an, aB mä) ter ^itte te^ ^a^rje^nte^ ttjieter

unöerfennbar eine Belebung ter S5unte^tätigieit ^iim ^e^

türfni^ ttjurte, nm ter gegen ten S5unö o^ne^in eingenom;?

menen öffentlichen sgjeinung etttja^ ju bieten, kapern wie

©ac^fen brachten Einträge ein, teil^ um tie S5unte^t)erfaffung

ju üerbeffern, teiB um ben ^unt mit ter 5Iu^fü^rung tringlic^

geworbener ütufgaben bc^ nationalen ©taat^leben^ ju betrauen,

^i^marc! riet ter S3erliner S^egierung, turc^ formale (Sinwänte

tie eintrage üorftc^tig ju öerfc^leppen unt unterteffen Oj^erreic^

ju einer offenen Srllärung über fte ju bringen. 3Rac^ S5i^^

mardfc^en Entwürfen taufc^te 5i}?anteuffel mit S5uol Briefe

tarüber m^, wie fe^r e^ Ojterreic^^ '^ntet^^t witerfprec^e,
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bk beuffd^e SJettjcgung ju befördern, unt) »tc öiele ©c^njicrig^

feiten ÖfTerreic^ eine ein^etfUc(;e Dtegetung öer aufgeworfenen

fragen ttjiöercieten. Stöe ^löfen Der t)eutf(^en ^olitif Öj^erreic^^

tunr^en in Den S5riefen öerfcplagen mf^c'oeäu

^\ß jum äu^er|!ett aber trieb S3i^mar^ feine ^emment)e

^^ätigfeit am S5unte, aU er ftc^ Dem in Der ^unöe^afte gegrünt:

teten nnb bnt^ bk europaifc^e Sage gebotenen Sßerlangen

Öf^erreic^^ nac^ Dem iUu^bau Der ^unöe^fefJung 3ia|^att ttjiöer^

fe^te. Stud^ tiefer ©treit reid;te mit feinen Sinfangen weit juruc!.

1853 sog fid^ ^i^marcf noc^ mit feinem ©nfpruc^ hinter reine

Normalien jurü^ unt jauöerte, ju weit ju ge^en; Denn er fürd^^

mn Me üble SRac^reöe, ba^ ^reu^en ©uböeutfc^Ianö t>or einem

(SinfaUe öer ^ranjofen ungeöecft laffen n>oöte. O^ac^ 1856

iet>oc^ lief er aUe 3tüc!ftc^ten betfeite, ^fierreic^ f)aht fc^on

bntd) bk {at^olifd;en Umtriebe in SSaöen ^uf gefaxt (welche

?Ö?einung öer Darum befragte preufifc^e @efant)te in Äarl^tu^e,

^err 0. ©aöignp, alß falfc^ beanftanDete) unb Dürfe ftc^ Dort

nic^t auc^ militarifc^ öerflarfen, ©er ^unD aber erfüllte feine

er|?e unD tuefentlid^e «Aufgabe nic^t me^r, wenn er \)m eerfagte.

SSi^marc! entfc^ulDigte ftc^ Damit, Daf Oflerreic^ im umgekehrten

Salle nic^t anDer^ ^anDeln werDe. Über Den 23orn>urf Der

^fiic^ttjerle^ung gegen Die Station ging er leicht hinweg, „©eine

Deutfc^en @eftnnungen unabhängig öon Der SSunDe^öerfammlung

ju betätigen, f)at fein Btaat in Dem ?9^afe Den 95eruf unD Die

Gelegenheit »ie ^teufen/' ©er ©a§ enthüllte, too^inau^ er

in SBa^r^eit firebte. ^'ißmatä er^ob jornigen 5SiDerfprucf>

gegen „Die giftion Der ©egner", „Daf ^unDe^tag unD ©eutfc^;?

lanD iDentifc^e 95egriffc" feien. 3f^eben bk Qlbftc^t, Öf^erreic^

am 55unDe^tage ju befämpfen, war fc^on Die Slbftc^t De^ ^ampfe^

gegen btn 95unD getreten, um Den S^ebenbu^ler »irffamer

ju treffen.

5Bä^renD Der 95eratungen über Die SReformanträge unD

über fKü^ati glaubte ^i^mard ein drittel gefunDen ju

^aben, Den mittelf^aatlic^en Dleformpolitifern Den SBinD
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bet öffetttUc^ett ^OJetnung dnß i)en ©egcln ju nehmen unö

flatf öeiyeit i)a^ preu^tfc^c @c^t|f(ettt ooü liefen felben 5Stn5

ju kinaen. 1852 warett ©anemarf^ Ülec^tc in t)ßn ^erjog;?

tumern ©c^le^üotg^^oll^etn turc^ ein Stbfommen bei* 6ro^^

mächte ttt £ottt)Ott geregelt ttjoröen. 55al£) er^ob ftc^ in ^off^ein,

to^ ^nm S5ttnt)e geborte, bie ^^lage, baf ftc^ ©änemarf nti^f

an feine SSefugniffe f)alu. ©o^ ©c^icffal öer ^ecsogtümei:

war in ©euff^knö feit 1848 öoif^tümlic^. ^i^marc! erreichte,

baf ^reufen ^alf, t>ie Singelegen^eit htm 55unt>e ju über^

weifen, »eil ein folc^er @ntfc^luf „al^ ein 9lft nationaler

(Snergie" aufgefaft werbe, unb ba^ e^ ftc^ banac^ i^re ^ö^rung

fieberte, ©ein öflerreic^if(^er Stmt^genoffe warnte, weil er ftc^

Ö5er btn europäifc^en €^ara^ter be^ ©treitgegenl^anbe^ üarer

war al^ ber ^reuf e. ^i^mard ^örte nid;t, weil er sundc^f!, wie ge^

wö^nlic^, öf^erreid; für sweibeutig ^iett. 3l5er ber SSerlauf ber

SSer^rnblungen lehrte i^n, ba^ c$ nic^t möglich war, bk @ac^e

Snr 32it unb bur^ ben S5unb berart anjufaffen, wie e^ ben du
Wartungen unb gorberungen ber öffentlichen Meinung ent^

fprac^. Sr ging jurüd. ^njwifc^en aber ^atte ^annoöer ^preufen

noc^ überboten, um ftc^ felber, wie 95i^mar(f meinte, beffere^

SBetter in ber ©timmung be^ beutfc^en ?8olfe^ ju machen.

S>ie ^olge war eine empftnblic^e Stbfö^lung ber preufif^^

^annoöerfc^en ^ejie^ungen unb gleic^fam ein erjie^ SKetter^

leuchten be^ ^a^te^ 1866 auf norbbeutfc^em ^oben. 35i^marc!

lernte au^ bem gefc^eitertcn 5tnfc^lag, ba^ ^tcn^en üietleic^t

Urfad;e ^ahe, mit ber Genugtuung für bie ^oljleiner nid^t

ju eilen, eine^ £age^ aber bie felbj^dnbige Söfung ber S'rage

o^ne ben 35unb jugleic^ für ©c^le^wig wie für ^olflein in bie

^anb ju nehmen.

SSon bem ©treben na^ ^ü^lung mit ber offentlid^en ?9Jeinung

©eutfc^lanb^ lief 95i^marc! inbeffen boc^ nic^t wieber. 2luf i^r

unb bem ^eere beruhe, fo behauptete er, ^reu§en^ CKac^t.

Oflerreic^ dngfiige bie kleinem <Bta<iten bur(| bie Slu^ftc^t,

ba^ e^ bie liberalen begünf^igen fönnte» ^reufen muffe i^m
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unter tiefen Umf^dnöen auc^ an Mefer (Bttüi öen SBeg öer^

fpecren. „Sßtr Bnnen in tiefer SSesie^ung me^r auö^alten aB
felbfi irgent einer ter SKitf elfJaaten, gefc^weige tenn öj^erreic^,

unt) ter öorliegenbe ©egenflant eignet ftc^ öieüeic^t befontei^

ba^n, le^tere^ turc^bticfen ju laffen, ba^ e^ ftc^ ^uten foUte,

un^ auf i)ie 35a^n eine^ tiberalifterenöen 2ßer5en^ um Me
nationalen ©pmpat^ien ©eutfc^kni)^ ^erau^jufortern, tüie

i>te^ in ter abhängigen treffe tägiic^ gefc^ie^t. ©enn e^ tDurte

un^ n>enig5Kü^e foften, ^f^erretc^ auf tiefem ©ebiete in für jer S^it

ju überflügeln, wenn wir wollen." „^Sir fint gegen tie ©ot^aer

in ten deinen ©faaten in d^nlic^er £age wie Sut-wig XIIL
unb XIV. mit ben beutfc^en ^roteffanten. ^ei un^ fönnen

wir fte nic^t gebrauchen, in ben fleinen ^Btaaun ftnb fte aber

bie einzigen, welche öon un^ etwo^ wiffen wollen." '^nbe^cn

fnüpfte er auc^ f^on mit einzelnen liberalen babeim nähere

^Sejiebungen an, unb feine 55orliebe wuc^^, bk liberalen ber

preufifc^en Kammern für bie S^^<^^ ber auf ern ^politif ju htf

nu^en. 2Roc^ glaubte ^i^mard babei, nur ein SBerfjeug in bie

^anb ju nehmen, bm^ er nad; 35elieben wieberum beifeite legen

fonnte. 5Bie jur Seit, ba er jum ?D?anne reifte, füllte er ftc^

gegen ba^ einbringen ber liberalen Slnfc^auungen gefläblt.

51B ironifterte er ftc^ felbfl, fo liefi ftc^ in einem feiner SSeric^te

ber ©a^: „(Sin SSublen mit bcm feber grünblic^en ©ac^fenntni^

entbebrenben £iberali^mu^ foöte man öon b^m je^igen f)anmf

oerfc^en ?0?ini|lerium nic^t gerabe erwarten." (Sinen feiner

«Umt^genoffen c^m S5unbe würbe er ©erlac^ gerne fräftiger

gelobt b<iben, wenn er „mebr SSerflanb unb weniger £iberali^^

mu^ im Seibe" \)ätti, iilnbere SSuferungen aber laffen ibn

gegen Snbe feinet ^ranlfurter QiufeutbalteiJ nic^t me^r fo un^

berührt üon ber liberalen ^Bewegung erfc^einen, wie bie bret

Jünglinge im ^euerofen be^ «Hlten Xef^ament^ oon ber @lut

ber flammen blieben. SSefonber^ lebrreic^ lauten bafür bie

0laffcl;läge, bie er bem «prinjerv öon ^reufen erteilte, al^

biefer im '^a^ve 1857 bie (Stellvertretung be^ erlranlten
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5^01119^ übernahm, dv f)<xt fte in ten „^ibanUn nnb dtf

tttttecungett'' njieöergegebeti, obwohl öermutlic^ etwa^ flarf

im Siuftrag t>er ^arbeit.

(Sewappnet ^iett ftc^ ^t^marc! nic^t xmnbtt gcge« tcn

S3ottaparti^mu^, öec i^m mit fdneir Partei ganj cbenfo wie £)ci:

Siberali^mu^ eiti ©e^enf^ani) öe^ 5t5fc^eu^ 9 e tiefen tüar. ^htt

fc^ott 1852 gelüftete i^n att^eftc^tJ^ bet Dl^einbuttöflimmuttgen

t)er 35uttt)c^|taateK i^nen mit preuf ifc(;^frattsöftfc^en ©pmpatlien
iängjl einjagett ju dürfen. 93oUmi)^ ergriff \^n eine »a^re

®ut, aB er im ^rimfriege miterlebte, ttjie ftd; Öjlerreic^ öurc^

i)ie iJtnnä^erung an tie SBeflmäc^te nic^t nur gegen einen Stngriff

Sranfrei^^ auf feinen 95eft§ in 05eritatien bcden wi>UU,

fontern mit ^ranfreic^ gemeinfam auf bk teutfc^en ?9Jittet^

flaaten btüdte, ©eine S5emü^ungen um teren ©tant^aftigfeit

gegen ßf^erreic^ifc|e QtnUegen, worauf er fo t>iel gemacht

\)am, würben i)at)ur(^ jufc^anöen. ?8on ba ah bemeiflerte i^n

ba^ ^etlm^en, ^ranfreid; »ieber unabhängig öon öf^erreic^

ju fe^en nnb feine S5ejie^ungen ju ^reu^en ju t)er5effern.

„II ne fautpas dirc: Fontaine, je nc boirai pas dt ton eau,

oter ioenigflen^ muf man bk Unit nid^t mit ©ic^er^eit darauf

bauen ia^en/' SZic^t^ toeiter erfirebte er, aB ba^ bev ^önig

ein ^üntni^ mit Ü^apoleon IIL nic^t für au^gefc^toffen erfidre»

^i^mard hef)anpuu fogar, ba^ ein 9lbfc^tuf öon ^aä)t ju

sS!iUd)t siüifc^en ^reufen nnb ^ranfreic^ „nic^t o^ne einen ge^

tüiffen ©rab uon ©emcin^eit" möglich wäre. iHber fein ©rang
ju granfreic^ ' ar an^ 5Srger über öj^erreic^ fo lebhaft, baf er

ftc^ in ber c.v-egten ©timmung jener 3<J^re o^ne S^^eifel weit

öorgewagt f)ätte. @r fprac^ bem 5^önig tuieber^ott bk Über^

Seugung au^, baf ^un^zn, wenn e^ fid; gegen öf^erreic^ t>urc^^

fe^en itJoUe, 95üni)ni(fe brauche. 9lm e^ejlen ju ^aben wäre

termutlic^ ba^ ^ünbni^ mit granfretc^ gewefen.

©er 3<>ftt ber 0^nmad;t loberte in bem ^i^mard ber ftc^

jum (Bä)lni[t neigenben fünfziger 3a^re. gtngewiefen auf ba^

tägliche 3«f<tmmenfein mit ber mitte(|TaatUc^en Diplomatie
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utti) i^rcn Sl^einbunbüberUcferuttgen, ^inemgefleUt in b<i^

t)Ott Parteien jerri|Tene, fonfefftoneö jerflüftete uiti) großer

(Btüat^QcbaiiUn entbt^tenbe Seben t>e^ füötxjepUc^en Seutfc^^

lant) trieb er tro^ feinet 2tu^gang^ üon mäc^figett jentraten

6efic^f^puttftett einer im einjetnen oft rec^t tt)U)erfpruc^^ijoltett

^politif i)er 58erneinun9 unt t>e^ Mofen gerfc^lagen^ ju. €r

»urte immer gleichgültiger gegen bcn ^rei^, öen ^reufen

jaulte, wenn nur öflerreic^ au^ t)em Sßege geräumt nxtb ge^

fc^mäc^t wurte. 9Ille feine ©etanfen tre^ten ftc^ um tiefen

einen ^unft in einem eng unt enger tvertenten 5^reife. 59Jod[)te

er noc|) fo aufrichtig beteuern, t)af er fic^ t)urc^ gute @rüni)e

überführen kffe, fo trotten feine ?0?einungen ^nU^t bo^ gkic^fam

einzufrieren. (Sin ^romet^eu^, bzt an bnx Reifen gefd^miei)et

ifi, fo bietet fic^ fein Qtnblicf tem ^eobac^ter bat, mit feinem

gewaltigen 5ö3illen jur Zat, ter genialen (Sinftc^t in ten SBantet

ter europäifc^en Sage unb in ba^ eine, ba^ unauffc^iebbar

öjurbe, unb bennoc^ mit bem ©ic^tj ergreifen in ben ^Kitteln, bie

toobl realpolitifc^ fc^ienen, aber angetoanbt nun unb nimmer
ba^ gei»ünfc^te €rgebni^ liefern fonnten. ^i^marcf ^atte langjl

in ^anffurt eingeerntet, toaß e^ bort an ^üc^ten für i^n ju

pfiü(!en gab. dt befaf eine genaue 5venntni^ ber beutfc^en

^ofe, ?D?ini|ler unb Diplomaten wie ber ^artei^ unb toirtfd^aft^

liefen S3er^ältniJTe be^ innem ©eutfc^lanb. Sr pflegte S5e^

jie^ungen nac^ allen Seiten. (5^ war S^it getoorben, ba^ ftc^

i^m ein anberer, »eiterer ©eftc^t^frei^ erfc^lo^ unb er ju

fruci^tbarer 3:atig^eit gelangte, ^e langer er an ^^i^an^furt

gefeffelt blieb, bef^o me^r würbe feine Arbeit bort, wie er felbfif

e^ feufjenb nannte, ^um 3lu^fc^öpfen eine^ ©anaibenfaffe^.

„3c^ würbe gerne ebenfo meine ^emübungen an bie T)nt^f

fü^rung frember ^been wie eigne fe^en, wenn ic^ nur überhaupt

welche fänbe, bie utan ju Sinken unb kommen unferer ^olitif

in^ SBer! ju fe^en beabfic^tigte." 1855 ^tte ibn bie Überlegung

befc^äffigt: „^ier am Orte iff nic^t^ ju machen. €ine 2}er^

belferung wäre ju gewinnen, wenn ic^ amtlich autoriftert würbe,
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mit unfern ©efantffdjafeen in Seuffc^knö obet mü ten ^öfen

felbj^ in tircfte SSerbintung ju treten. Sine foli^e e^rgeijige

^rätenfton tvirt) man im ssjjiniflerium aber nid)t sulaffen, un5

ic^ ftnte ba^ auc^ natürlich/' ©ie eigenartige 95e£)eutung ^ranf^

furt^ für ba^ fui)tt)e|IIi(^e Seutfc^lant) loc!te offenbar leicht

derartige SBünfc^e ^ertor; tenn auc^ bet ^rinj oon ^reu^en,

i)er fpätere ^önig 5Stt^etm L, ^atu 1849—1850, aB er öie

jur Untertrüdung bet 3?eöoliition nac^ ter ^fatj unt> ^abm
gefc^icften preufif^en Gruppen befe^gte, eine ä^ntic^e ©teltung,

wenn auc^ fürfJUc^eren S^ange^, in ^ranffurt begehrt. S5eiöe

sQJanner mußten uerjic^ten. ^k bct ^rinj darauf in i)en näc^jlen

3a^ren jum ^i^igi^en 5^riti!er btv DJegierung feinet S5rui)er^

tontbe, fo trieb e^ a^ntic^ auc^ S5i^mar^. ©er eine tuie Der andere

Ratten, lebet ju feiner S^i^/ ba^ 35etDuftfein, ba^ bie preufifc^e

^otiti! „einem ubien (Enöe jutreibe". S5i^mard hü^te Darüber

nic^t nur Die guten ^ejie^ungen ju feiner Partei ein, felbfl

ju Der „Slreusseitung" unD Den @er(ac^^, er öerlor auc^ Die

@un|! feinet 5^5nig^ fo öotlflänDig, ba^ Die ^ofgefeUfc^aft Die

S5eränDerung feine ^rau gefellf(^aftUc^ entgelten lief, ©er

in foId;en Singen ungemein feinfühlige unD leiDen^fa^ige

^ann bäumte fid; Dagegen auf. 2tnDerfeit^ ^atte fic^ Ojlerreic^

fc^on ttJä^renD De^ ^rimfriege^ geweigert, feinen ©efanDten

am ^unDe, ben e^ für einige 5SJ?onate beurlauben mufte, Der

@ett>o^n^eit nac^ Durd^ SSi^mard eertreten ju laffen. SSi^mard

^ahe bntä) feine iSuferungen, felbf^ im 5Berfe^r mit ©efanDten

nic^tDeutfc^er ^cn^te, Den S5ejie^ungen Der beiDen Stegierungen

geraDeju Do^ ©epräge Der geinDfc^aft gegen öjlJerreic^ aufge^

Drücft. S^orüberge^enD winkte too^l loieDer einefBerbefferung De^

gefanDtf^aftUc^en 35erfe^r^ Der beiDen SKäc^te in ^anffurt unD

eine SSeru^igung 95i^mard^, at^ 1855 jundc^fJ für furje 3^it, im

foIgenDen '^a^te DauernD, @raf S^lec^berg Öf^erreic^^ ©efanDter

beim SSunDe njurDe. ^iec^berg^ „briüentragenDe (Srfc^ einung"

^atte ^ißmatd einige 3a|>re juoor bei i^rer erflen 95egegnung

ju ?[Bien im 3«ni 1852 enttäufc^t; 0ie#erg fa^ i^m me^r nac^

©pa^n, ?Biimatd- 8
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einem Äammergertc^t^rat aU nad) einem 5:)iplomaf en un5 ©mfen
m^, 2tber Dlec^berg bemühte ftc^ fo geftijTentlicJ) um eine

preufifc^^öf^erreic^ifc^e SSerf^änöigung unt) fc^eufe tabei fo njenig

cor einer ^v'xüt feinet SSiener g^ef^ jurücf, öaf ftcp S5i^marcl

eine^ ©efü^t^ £)er Übereinflimmung mit i^m in btt äufetn

wie innern ^olifi! nic^t ertue^ren fonnte, d^ tarn \ebi>^ nic^t

me^r jur Entfaltung. 33i^marcf war fc^on ju bitter gegen Öf^er^^

reic^ gettjorten uni) umgefe^rt tie ©timmung feiner 2tmt^^

genoJTen gegen feine ^olitif ju heftig. Einf^ ^am er uon einem

antern ojlerreic^ifc^en Diplomaten bemerkt, i)a§ er i^n per^;

fönlid^ öon allen ^f^erreic^ern am liebflen jum Slmt^genoffen

in ^ranffurt ^ahen toüröe; aber alle Eigenfc^aften bc^ benannten

dürften bott gegen ^reuf en in bk 5Sagfc^ale fallen nnb „\xn$

bei ben andern i^eutfc^en Dlegierungen al^ tie Unö erträglichen

erfc^einen lajTen". Siefe^ 5Q3ort ging je^t turc^ Üiec^berg^

©efc^ic! unerwartet an ^i^marc! in Erfüllung. Üvec^berg ifolierte

i^n in ter S5unte^politif oöUig. 3«^^^^ f<^^«9 iit beiden ^Mnmtn
eine leiöenfc^aftlic^e ülbneigung mit) ereinander bmd), ©ie

©inge Rauben in ^ranlfurt jum biegen oter SJrec^en. (g^

tarn im ^erbfJ 1858 über tem ©treite ter (Sefantten ju einem

me^rfac^en S5rief»ec^fel smifc^en Suol nnb ?ö?anteuffel, worin

95uol Öl^erreic^^ Haltung gegen ^reuf en al^ entgegenfomment

t)ert einigte, ben je^igen S^i^<^^^ (^^^^ <^^ f^^ Seutfc^lanb öer^

terblic^, ja tdMic^ bezeichnete; bei aller 55erfö^nung^bereitfc^aft

fönne ÖfJerreic^ feinem einzelnen 35unt)e^mttgliet)e, auc^ nic^t

^reu^en, i)ie (Sntfd^eitung darüber einräumen, »a^ al^ or^;

ganifc^e S5unöe^einric^tung nac^ bet ^unte^afte ju gelten ^aht

nnb wa^ nic^t. ?!)?anteuffel ^iett fi'c^ in bev Slbwe^r. Er gab

95i^marc! nic^f prei^.

Über tiefen 23orgängen enttoud;^ 35i^m.arc! inteffen fc^on

bcm frankfurter ^oten. £)er Sßunfc^, auf er^alb ©eutfc^lant^

S5unt)e^genoffen gegen Öf^erreid; ju fiinten, führte i^n feit t»em

Ärimfriege ttjieter^olt in ta^ 2lu^lant). Er begriff tort nac^

unt> nac^; Mf baß öon i^m fo unmutig ertragene Übergewicht
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^jlerretc^^ l^eim ^nnbc ntc^t »on feinem ötöfer« Sinflu^

auf bk SSunte^reöteruttgen obtt fonjl auf mttert)cutfc^e ^m
^äiftttjfe i^errü^rte, font^em auf feiner europäifc^en ^a^u
fleUung uni) einer eckten ©rofmac^tpoliti^ beruhte, bk ^reufen

noc^ fremt war. ©ein flaat^männif(i^er 3ttf^i«ft/ ^^^ i>«trc^ ^^i«^

augenbticEtic^en Slbtenfungen ju er^rücfen njar, lief i^n in 0Juf^

lant) i)en Stngetpunft ernennen, in tem ftc^ alle europaifc^en

^Kombinationen «preuf en^ julünffi^ öre^en mußten, ©egen öie

ben SBej^mac^ten ju^efe^rfe Sflic^fung beß 5Kreife^ btt ^rin^

jeffin öon ^reufen wie ter oon {)er fonfertjatiöen Partei ah(

gefplilterten @ruppe, t>ie ftc^ um ten ©roföater beß gegen^

njärfigen teuffc^en 0leic^^!anjler^ SSet^mann^^oUnje^ fd^arfe,

^ielt SSi^marc! o^ne jete^ ©c^wanfen an 3?uftan5 fejT. „ÖjTer^

reic^ fann un^ feine ^eteufung in ©eutfc^lant) gönnen, SnglanV
fo fügte er mit fe^erifc^em S5lic!e ^inju, „feine S^ancen mari^

timer ^nttoicflung in S^anbcl oter flotte un^ ijl neit)ifc^ auf

unfere ^ttbn^m/' Sagegen rechnete er über 3?uflaut) nnb turc^

9luflant) SU ^ranfreic^ ju kommen, woran auc^ fc^on ^S^anteuffel

öor il)m gei)ac^t \)am. „®ne nähere 2}erbinbung ^ranfreic^^

mit Sluflant) i|l gegennjartig ju natürlid^, al^ taf man fte nic^t

erwarten foUte; e^ ftnt) t>iefe heiben Mejenigen unter ten @rof^

machten, welche nad^ i^rer geograp^ifc^en £age nnb i^ren poli^

fifc^en 3i^t^« ^k njenigflen Elemente i)er ©egnerfc^aft in ftc^

tragen, ba fte fo gut wie feine notwendig foUitierenten 3«^

teretfen ^aben." „d^ i|l wa^rfc^ einlief, ba^ über furj oter lang,

jei)enfall^ fobali) ^rfältungen jtoifc^en ^ranfreic^ nnb Snglani)

eintreten foUten, eine franjöftfc^^rufftfc^e 2lllianj anß bem je^igen

Sccoufu öer europdifc^en 3«l^än£)e ^eröorge^t, o^netaf wir e^

^tnöern fönnen/' Unfc^wer läft ftc^ erweifen, ijon wem ^i^mar^

tiefe ©c^lüffe übernommen f)am, '^m ^rü^ja^r 1856 war

©ortfc^afow rufftfc^er ^Kanjler geworben. Sr ^attt fic^ in bm
3a^ren öor^er in 5ßien mit einem ä^nlic^en 2Bi5erwillen gegen

bk of^erreic^ifc^e ^olitif erfüllt wie 33i^marcf in ^anffurt

nnb fuc^te ba^ ^eil für feinen t>urc^ ten 5Krimfrieg weit jurücfif

8*
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getüorfcnctt ©faaf in einer Stnnä^erung Dluftanb^ uttt> %tanU

reid^^ unter tsorftc^fiöer Sibfc^wäc^ung te^ englifd^en (SinflutT^

auf Sßapoteon. 3tB ©orffc^afoöj 1857 feinen 3öt:en unt> Sßapoteon

in ©fuftgart jum erflen CDJale perföntii^ sufammenfü^rte,

gehörte ^i^matd ju btn Gingewei^fen. Sßapoleon lief ftc^ ba^

Sterben din^ianbß gern gefaUen. (2r tvuffe au^ genau, taf e^

am e^efJen ju (grgebnilTen führen mochte, wenn ^reufen, ta^

turc^ öerwanötfc^afflic^e ^anbt üon großer 5?erjltc^Jeit mit

tem 3<it^^^<^«f^ tjerfnüpft war, nic^t »iterflrebfe, öietleic^t

gar ter ©ritte im S5unt)e war. ©0 wurte ^i^mardt, öer fd^on

1855 einmal in ^ari^ erfc^ienen war, 1857 Dort aU ©ünjIUng

6ortfc^afonj^ freuöig wiüfommen ge^eifen. ^k intime, in aö

i^rer ©c^ön^eit erffra^Ienöe 5^aiferin ent^iidte i^n. Sßapoleon^

©efpräc^e machten einen tiefen Sinbrucf auf i^n. ©ortfc^afow

nnb SRapoIeon wuröen feine £e^rmeifier auf öem SSoten bet

auswärtigen ^olitit ©ie jeigten i|)m (Suropa, baß ter ©eftc^fS^

ftreiS i)er 95erliner wie btt frankfurter ^oUtifer feinet l^iS^erigen

Umgang^ nic^t entfernt umfpannte. SBie tie Ibei^en Btaatß^

männer eS i^m geigten, vertiefte ftc^ feine Empörung gegen

^jTerreic^ furS erfle noc^, nnb et geriet noc^ tiefer in baß öj^er^

reic^feinMic^e ^a^rwaffer; Denn Of^erreid^ ^atu feine ent^

fc^lo ffeueren ©egner alß ?Rapoteon nnb ©ortfc^afow. Ütber er

lernte auc^ anterfeitS ten 55opf über bxe niedere ©tufe btt

BunöeStägli^en ^olitif ergeben, freier öon ©ttmmungen bet

£eit)enfc^aft nnb felbfldnöiger ftc^ fein Urteil bilöen. £)er Sag

foöte kommen, wo er bh Se^rmeifier überholte nnb wo er auc^

t)er andern öeutfc^en ©rofmac^t öflerreic^ wieder gerechter

wurte.
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3m ^erbj^e 1857 war bet ^nnj tjoit ^reu^eu ©teKijetrfreter

bcß fc^wetcrfranften ^öntg^ geworden, €m 3a^r darauf enf^

fc^Io^ er ftc^, bk ©tellöcrtretuitg in eine a^egentfc^aft umjUif

njanöeltt. SSt^marc!, tem ter ^riits freunMic^ j^egegncte, ^atf

bei ^arttmfftl B^wim^UiUn begeben, Me 5er (Srflarun^ ter

Ülegentfc^aft im SBege ilanbtn, ©ie 3Je3entfd;aft iuuröe erklärt,

tmb ^i^matd ^Imhte für je 3^^^/ ^(tf i><^i^^ feiner unt) 5i)?anfeuffeB

SSereitfc^aft eittl^meiteit feine S!tnt)eruuö t)e^ poUtifc^en ©t)|^em^

in ^reu^en eintreten toetbe. 9lber 5er neue 3?e9ent entlief

ba^ in 5er Sat üerbrauc^te 5Kinifierium feinet S5ru5er^ fc^on

halb un5 bil5ete ein üööig neue^ SiJJinif^erium, njorin einige

s!!Kit9lie5er feine befon5ern SSertrauen^männer iuaren, an5ere

5er liberalen ^partei zugerechnet wetben mußten, ©a^ 5tu^^

iodrtige CD^iniflerium übernahm 5er grei^err 0. ©d;leini§.

3n i^m erblicfte ^i^mard nur ein ©efc^öpf 5er politifc^ t)on

je^er ^att intereffterten ©ema^tin 5e^ 3ftegenten. £>ie „3fJeue

SEtra" tt)ar gekommen, ©amit tt)ur5e auc^ ^i^mard^ ©feöung

ungenjtf. €in brieflicher grguf an feine ©c^wejler öerrät, tro^

5e^ 3tnfd)ein^ t»on ©leicfigültigfeit, wie lebhaft feine @orge tuar,

auf fein (3xit un5 in^ Parlament jurücffe^ren ju muffen. 3m
<5rn|^e ie5oc^ brauchte er nic^t an 5ie €nttaffung, fon5ern nur

an eine SSerfe^ung ju 5en!en. Übrigen^ war fein «Unpaffung^^f

vermögen flarf genug entwickelt, 5af er ftc^ nic^t felb|^ 5en

533eg »erlegte, ©leic^ 5ie (Einleitung feinet erfien S5eric^te0 an
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auf t)cn S5unbe^ta9 erlautme, foUtc £)en neuen COJännern jum
Of>renfc^maufe Menen. S)et ©efanttfc^aff^poj^en in ^efer^burg

tt)in!fe t^m. Slnfang^ freute ftc^ S5i^mar(f t)e^ Sßec^feB. 9tB e^

dhet örauf unt) öran ^ing, üerfpürfe er ein 5Se^, wie aKe^eit,

wenn er ftc^ eon einer ©c^oUe lo^reif en foUte, worin er 5Bur;

jeln gefcfilagen \)atu. S^bem voutbe bk ^nnbt^poMt eben

lebenöig. Ofierreic^ unb ^ranCreid^ trieben ^tdien^ wegen bem
Kriege in. (5ine Gelegenheit gleich tem Ärimfriege, wa^r^

fc^einlic^ noc^ dringlicher unö günj^iger, fc^ien ^ißmatd wieöer^

jufe^ren, um ba^ SSer^ättni^ ^reufen^ ju Öfierreid^ t)on @runi)

au^ neu ^u gejlalten. SZac^ wenigen SSoc^en empfant) er

t)ie ?8erfefeung nac^ i)em fernen ^eter^burg wie eine 35er;:

bannung. Zvo^btm wntbt ^i^marcf 6ni)e 3<^nuar 1859

tort^in ernannt,

5Ba^rent> S5i^marc! noc^ furje S^it bk ©efc^äfte beim S5unt)e^^

tage tjerfa^, entwi(!elte ftci^ tie ©pannung jwifc^en ^ranfreid^

unt) i&fJerreic|) fo weit, ba^ bct :S^rieg unöermeibti^ wur^e.

6r f)ätu bk ie^te i^m vergönnte ©panne 3^^^ Q^^^^ 5« 55or^

{errungen gegen ö|lerreic^ifd;e SSerfuc^e benu^t, 3RapoIeon III.

mit bcm ^unbt unb mit btt gegen ^ranfrei^ aufbegehrenden

öffentlichen ssjeinung ju fd;re^en. <BtaU teffen mufte er feine

:Kraft in tief üerffimmfen ^eric^ten darüber erfc^öpfen, ba^ ba^

preufifc^e 3)?itgliei) Der ?9?Uitärfommiffion am ^nnbe nic^t mit

i^m am felben ©trange söge. (Sr f)oIte auc^ noc^ einmal bk ein

3a^r altere, aber tamaB nic^t heaä)me S)enffc^rift ^eroor,

bk er über Die ^J^augurierung einer fetbflänöigen preufifc^^

t>eutfc^en ^olitif öerfaft ^atu, xmb brachte fte jur 55enntni^

bei neuen COJinijlerium^. ©ie^ war fein 3tbfci^ie£) t)on ^ranffurt.

dnbe ?9?ärs reifle er nad^ ^eter^burg. Sie mebrtagige ga^rt im

5Bagen, t)urc| bk er Qnbt SD^ärj öon i^öntg^berg au^ an^ 3ißt

gelangte, unt> t>ie i^n mitten öurc^ ben tiefjlen 5S3inter führte,

wä^reni) in S)eutfc^Iani) fc^on bie ©traud;er grünten, Iie§ i^n

auc^ auf ertid; füf)ten, baf er fortan in einer anbern $S3eU leben
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foöte. Slbßc in tiefer 5a3etf fant) er Me ©elegen^eit t^jl fäglic^er

3ufammenar6ett mit ©orffc^afow unt wurte öom 3<^>^^« unt

teffett ?9Jutfer, ter ©d;wejier feinet ^öntg^, fo gütig empfangen,

tt>ie er e^ am eignen ^ofe feit 3<^^ren nic^t me^r gewohnt war.

Stuc^ wurden tort feine 6etanfen feine^weg^ öon tem e^en

au^kec^enöen Kriege abgelenkt. S)ie ^o^e (Erregung, worin

er ftc^ befant), fpiegette i^m gleich nac^ feiner 5tnfunft t)or, ba^

tie DJufTen in i^rem £)range nac^ ^Kieteröergeltung für ben

5?rimfrieg öen öj^erreid^ecn in t>en Slüden faöen würben,

sffiäre eö nac^ i^m gegangen, fo Wt^ \i^ <^^^ öi^ preu^ifc^e

Ülegierung nicf>t auf eine Sßeutralität befc^rän^t, tie er felbf! al^

forreft bejei^nen mn^U, fonteru fic^ jd;lagbereif gegen tie

Öl^erreic^er gemacht. S5e|1änt)ig aber cjualte i^n t)ie gurc^t,

i)af fic^ öev Siegent m^ überlieferten Ülüdfic^ten auf ta^ öeutfd^e

^mpftnten oter auf gutc^ ^ureben ter C)(^erreic^er, öor allem

aber unter tem (Sinfluffe ber offentti^en 5i)Jeinung in S^eutfc^Ianb

in ben 5lrieg an öl^errei^i^ ©eite ^ineinjie^en laffen würbe.

„sBieUeic^t führen wir bcm ©ebtbfe ber Hammelherbe juliebe

einen 5^rieg, bei btm wir im a(lergün|Tig|Ten galle mit bem 35e;

wu^tfein baöon^ommen, frembe 5^a|lanien mit @efa^r unfere^

Seben^ an^ bem ^euer geholt j« ^aben. ?Bieüeid)t behält auc^

ru^ig 95lut bie Oberbanb. @ott gebe e^. 5ßenn wir auc^ nur

jugeben, ba^ Oj^erreic^ triumpbierenb über un^ au^ biefem

5^riege ^eröorgebt, mit ober obne un^, fo |Tebt e^ fo glänjenb

ba, bü^ wir auf ein ?}?enf^enalter brunter bur^ ftnb in ©eutfc^^

tanb." ©0 brühte ftc^ fdx^matä in ^amilienbriefen a\x^. ^r

bürfte aber anbernort^ mit feinen Zweifeln an ber ^ef^igfeit

ber preu^ifc|)en Slegierung nic^t forgfamer jurücfgebalten b^ben.

©enn ©c^leini^ hat ibn, ftc^ auc^ auf eramtlic^ bem ©tanbpunfte

feiner Dlegierung möglid^f! ju „fonformieren", unb ber fransbftfc^e

©efanbte in ^eter^burg lobte ibn al^ „M. de Bismarck dont

la politique est trcs fran^aise". ©ie 5lataf^rop^e, bie^iömarcf

über ö|^errei(^ im hereinbrechen glaubte, blieb inbejTen auß,

dt mufte fiä) überzeugen, ba^ bie iKuffen jwar burc^ Gruppen;
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aufllEcUungen juc SRleterlage Öflerreic^^ in Stalten bettrugen,

unb ba^ fte auc^ in S5et:Iin t»ro()ent) auf ter ^rei^gabe Of^erreic^^

be|tant)en; aber fetbf^ rücften fte nic^t in^ Selb un£) hüteten fic^,

to^ @en)id;t öer ©onaumonacc^ie in i>ei: europaifc^en Sßagfc^ale

ausufert: oerfleinetm ju laffen, ^reufcn ^U ftd^ noc^ immer

ni^t entfd;iet»ett, al^ S^ans S'Jf^P^ ««^ S^apoteon anfangt 3«It

öorjogen, frd; untereinander o^ne tie (Stnmifc^ung dritter ju

terfidnöigen. öfterreic^ trat tie Sombaröei an granfreic^^

SJerbünbeten ^piemont ah unt) Behielt ?8enetien. ^t^mard fa^

nur t)ie Sibneigung Öflerrcic»^^ gegen 5en SRebenbu^ler in Seutfc^^

Unb aU Urfac^e beß ^bfommen^ an. Ofterreid^, fo Ue|T man

fc^on in einem feiner (Entwürfe oom S^oöember 1858, »eröe,

foöiel an i()m fei, bcm ^aUt öorbeugen, „wo e^ auf un^ altein

auf bim Se|^Iant)e angetuiefen", unb lieber bcm @egner grof c

3uge{lanöniffe macl)eu, „al^ ba^ t$ nnß in ©eutfc^lant) freie

^anb la^t".

fvurj e^e btt 5lrieg mit öiefem falben (^rgebniffe endigte,

ba^ Ojlerreic^^ Gegner, aber and) bk nationale ^etuegung in

^e\it\d>\anb enttdufc^te, ttjar ^i^marc! bei bct Siüdte^r i?on

einem mehrtägigen 3lu^fluge nac^ CO^o^'au er!ran!t. (Sin r^eu;?

matifaV^ Reiben warf i^n junäc^fc nur für einige Sage im Sunt

«uf^ 95ett. ©c^on im ^uli erlranfte er beim Eintritte feinet

Urlaub^ auf^ neue unt) fc^werer noc^ aU baS erfiemal. Sr mufte

Södöer befuc^en unb fic^ mebrere ?Öionate fc^onen. '^m Oktober

jöjang i|n eine ^ufammen^anft beß '^attn unb bcß Ülegenten

in i)er 2ß<ü^e SBarfc^au^ unö in ^re^lau, pftfc^en S5ienf! ju tun»

5^ie 3ln|liengung führte ju einer dritten, lebensgefährlichen

grfranfung, bk i^n bis jum ^rü^fa^r arbeitsunfähig machte»

€r fetbjt erklärte bcm ?Ö?inifter: „^c^ fe^e baß ©anje als eine

(gjjplofton all bcß «Ärgers an, ben ic^ ac^t 3a^re ^mbntd) in granf;;

fürt angcfammelt ^ahe, über alle tie Singe, bie ic^ fa^, o^ne fte

ändern ju fönnen, o^ne in Berlin auc^ nur ©lauben ju ftnöen,

aufer bei ^errn tjon CO^anteuffel, ber eine gans flare einfielt

in bk ©ac^lage f)auc, aber nic^t immer für gut fant», biefer
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in i)er Sat ten ^ö^e^ unt) ©c^tu^punft i)er frankfurter €ttt^

wtdtung ^ißmatd^ bat, ©er ^^eriwetflung na^e, |)atte er

Sutueilen in ben 5[Boc^en öe^ aiu^kuc^^ i)er Äranf^ett an feine

^au gefc^rieben. „?0?an toitb ©Ott, öen ©einigen nnb fic^

felbfl fremö «nö ^at feinen 2:on me^r, i)er einem fetbj^ gefallen

fönnte, auf öer eerf^immten ©eelenfköiatur." Sr tec^jte „nac^

etwo^ Seiertag in tiefer ^ett^att, too ^üge unö £eibenfc^aft

rafllo^ auf ben 3lmbof menfc^lic^en Unoerj^ante^ jammern''»

„2eh too\)l, mein füfe^ .^erj, nnb Urne bc^ £eben^ Unt>erf?anb

mit SBe^mut geniefen, e^ ifl ja nid;t^ auf tiefer ?ß$elt a(^ ^euc^etei

uni) ©aufelfpiel, unt oh un^ ta^ ^iei^er oter bic ^artätfc^e

tiefe 5SKa^fe mn §(eifc^ abreijät, fallen mu^ fte toc^ über furj

ober lang, unt tann iDirt jwifc^en einem ^reufen unt ^fier^

reicher, njenn fte gleich gro^ fint, bod) eine Sü^nlic^feit eintreten,

tie ba^ Unterfc^eiöen fd;mierig mac^t. ©en fpejiftfc^en ^atrioti^^

mu^ Wirt man allerting^ mit tiefen Behauptungen lo^, aber

e^ tt)äre auc^ fe^t jum 53erjnjeifeln, n?enn wir auf ten mit

unferer ©eligfeit angemiefen wären/' ^nn führte tie Über^

reijung ter Sßeröen, tie i^re ©chatten auc^ auf feine Urteile

in ten legten frankfurter "^a^tm geworfen \)aut, ju einer

l)eilenten Ärife. ©ie S^eröen blieben jwar noc^ jahrelang matt*

3n Körper unt ©eift !ef)rte tie gewohnte Seben^frifc^e bi^ jum

©ommer 1862 nic^t jurödf. 3ttitti^t^^tn l)örte mit ter 5^ran!t)eit

auc^ tie fc^ier franf^aft gewortene 3«fpi^«tt9 <^^^^ ©etanfen

auf öf^erreic^ unt ter leitenfc^aftlic^e ^ang ju feiner ÜZieter*

Mmpfung auf. Bi^mard^ UrteiBbiltung na^m eine neue

SBentung. Sie teutfc^e grage war i^m bi^^er fein ©egenjlant

pon felbfläntiger 95eteutung gewefen, unt tie nationale

SÖewegung in ©eutfc^lant beftenfaü^ ein5D?ittel jur 55eMmpfitng

te^ 9^ebenbul)ler^. 5e§^ tagegen lehrte ter Sinfiuf, ten er

tie öffentliche ?9Jeinung S)eutfc^lant^ auf tie Berliner 9te^

gierung im italienifc^en Kriege ausüben fa^, feinen iiaat^f

männifd^en 5ßillen tem Bunte unt ter teutfc^en St^age ju.
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3tt ^tantfütt \)am er mit SSorliebe i^rteg mit Öfierreic^ angc;

{ünöigt, wenn feine SSerflätiöigung erfolge. 3^un fagte er am
SSorabent) feiiter ßrfranfung t)em ?9?imfJer üorau^: „3<^ f^^^

in unferm SSunöe^öerpItnt^ ein ©ebrec^en ^reufen^, »elc^e^

iuir früher oöer fpdter ferro et igni wetben feilen muffen,

wenn wir nic^t beizeiten in günjTiger '^af)teß^e\t eine 5?ur baf

gegen eorne^men/'

a^ic^t mit einem ©c^Iage lenfte föi^matd t)on feinem 6i^^

^erigen, auf Of^erreic^ jugefpi^ten ©eöanfengange ab, .^afür

forgte fc^on feine amtüd[)e ©teUung. 1860 öro^te ba^ ^rieg^^

feuer sttjifc^en Öjterreic^ un5 ^tantvcx^ tüieöer aufjufiacfern,

»eil fi(^ ^iemont nic^t in öen ©c^ranfen ^ielt, welche i^m beiöe

fOJäc^te im ^a^te üor^er gebogen Ratten, ^i^matd legte be^^alh

erneut feinem 5i3^ini|Ter eine öflerreic^feinMic^e S^altün^ na^e.

(it befürwortete b'it ©ei^ung ^iemont^. Sa^ ftc^ ein fräftiger

(Btüat swifc^en ^ranfreic^ unb Öfferreic^ im ©üöen bet 3llpen

hübt, fei für ^reufen öorteilf)aft. ©er neue (Btaat werte

^reufen^ natürlicher ^unbe^genoffe werten, ©ie^mal mochte

e^ ftc^ ©c^Ieini^ ni^t öerfagen, 35i^marc!^ allju jlürmifc^e

^iferfuc^t auf Ofierreic^ auf i^r rec^teö ?9ia9 jurüd^sufü^ren.

^r wie^ i^n auf bie unerfe^lic^e f^rategifc^e ^eteutung ^in,

tie ba^ ^ef^ungööierecf im ö|Hic§en Oberitalien für tie gefamte

teutfc^e Station f)ahe, folange e^ fic^ in ö|terrei(^^ S^nt befiinte.

©ein 5[ßert {ei „bmd) feine andere Kombination ju erfe^en".

^i^matd aber f)am in tiefem, ^aUe fogar ©ortfc^afow nic^t nur

nic^t hinter, fontern gegen ft(^. ©enn Üiu^Iant füri^tete, ta^

turc^ ten ßrfolg ^iemont^ tie retotutionären S5ef^rebungen

in Europa ju fe^r ermutigt würten. Sic of^erreic^ifc^e 2)ipIo^

matie fant in ^eter^burg wieter @e^ör. Unbeirrt tat)on arbeit

Ute unterteffen ©ortfc^afow taran weiter, Üiu^Iant^ ©teöungim

Orient ^ersufleüen. hierbei machte fic^ ^ißmatd nod) widig jum

getreuen ©prac^ro^r feinet £e^rmeif^er^. „£)er Orient fei'', fo

wieter^olte er tie ?JReinung te^ rufftfc^en ^^an^Ier^, „to^ ©ebiet,

auf welchem ein intimere^ SSer^ältni^ tet beiten öerwantten
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^ofe feinen praftifc^en 5Bect für Dlu^Iant) betätigen fonne/'

SSi^mcircf fc^Iug öamit ein 2eitmotii) an, öon tem et nic^t a^nen

fonnte, »etc^e (Sorgen unb ©c^wierigfeiten e^ i^m noc^ auf i)er

^o^e feiner Saufba^n bereifen fotlte.

(Sinfitoeilen übte t)ie enMic^e 55emei|^erung tzt nationalen

Semegung Seutfc^Iant)^ aU tie dringlichere ^fiic^t auf öen

preufifc^en ^taat^mann b\e flarfere Slnjie^ung^fraft au^.

^ic nationale S3ett>egung (Irebte fc^on ein ^albe^ 3<J^r^unt)Ctt

lang auf mannigfachen '^ttwe^en, unt) o^ne fonterlic^ tjorwart^

ju fommen, t^rer (Erfüllung entgegen; fte [d;it)oll nur immer

jlarfer unt) breiter an. ^it öem italienifc^en 55riege l;atte fte

1859, angejtai^elt turc^ £)ie Erfolge öer liberalen unb unitarifc^en

«Politik t)e^ ©rafen Saöour, einen frifc^en 2lnlauf genommen,

wuchtiger unb ungebulbiger noc^ al^ im 3a^re 1848. 3Sorbe^

reitet auf öie neue Slufgabe war ^i^marc! t)urc^ feine Satigfeit

am SSunöe^tage fc^on feit t)em ^erbjle 1855. ©amaB Ratten

il)n Me Ü^eformanträge öer 5)Jittel|laaten ^u ba Überlegung

tjeranlaft, wie fic^ i^re Stbfic^t einer Befriedigung unt) juglei(^

©ämpfung ter nationalen S5etuegung t)urc^freujen laffe. Bi^^

marcf fanö, ba^ ^reuf en t»er S5ctt)egung unbeforgt njeiter ent^

gegenfommen ^onne al^ bk antem teutfc^en (Btaaun nnb

Öfierreic^. dx raffte tarauf^in beim SSunöe, aber o^ne ten

erwarteten (Erfolg, bic ^ü^rung in ter ^olfleinif^en 2lngelegen^eit

an ftc^. 3ttt ^ü^ja^r 1858 trat er fc^on für einen 2lugenblic!

btx ^age na^er, ob ^reufen feine @egner auf bem ©ebiete

be^ innern S^erfaffungsleben^ ber Station überbieten fotte.

©a^ 5ßagni^ war grof. S5i^marc! ^ielt ftc^ junäc^f! an ben @e^

banfen, ein 3otlparlament einzuberufen, ©er S'JÜtjerein

beruhte bi^ ba^in nur auf ber 53Jitn)ir!ung ber Ülcgierunge»,

bie ftc^ in feinen 5^onferenjen fouüeran gegenüberf^anben, fo

ba^ Wim bnt(^ bie anbern überflimmt »erben fonnte. ^inju

fam, ba^ «preuf en 1853 ^^ grunbfa^lic^e Sugeflänbniö gemalt

^atte, in fec^^ '^a\)un übet öfierreic^^ Slufna^me in ben S^^ö^

»erein ju öer^anbeln, unb baber in abfebbarer 3^i^ ^^^ einem
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(ixnbnn^tn öfJerreic^^ in bcn 3«>tit)erem gerechnet wetöen

©rüttten. ©ie !am ühct üorau^ft'c^flid; mebet in gluf, tuenn tcn

S^onferenscn aB Organ btt S^egierungcn eine SJerfretung ter

^eööüerung in parlamentarifd;er gcrm ^injugefellf wntbe,

Sugleic^ n)ur£)e bem (ginfritt öflerreic^^ ein Stiege! öorge^

fc^obcn unt> bet nationalen -^emegung eine Genugtuung locxf

fc^alft, £)ie fte um fo l)öl)ct anfq)laöen mochte, ioeit fowo^I tec

oon i^r an^ eignen 5^äften, wie t^er auf i)em 5S3ege ter Union^^

politif unternommene 95etfuc^ i)er -$Bii^un9 eine^ Sleic^^tage^

mifölüdt njaren, öen näc^j^en @cf;rttt tat ^ißmatd bm(^ b'ie

Sinfnüpfung pcr[onU(^et ©ejie^ungen mit angefe^enen liberalen

gü^rern, 1859 »er^anöelte er wieöer^olt ju Berlin mit einem

preufifc^cn liberalen öon dinf, ^ittot uon Unru^, über bxe

öeutfc^en ^Hngelegen^eiten. Untjcrfennbar bemühte er ftc^

auc^ öon ^eter^burg au^, Die 93orurteile ju begeben, bic unter

t)en liberalen gegen i^n beflanben. 2)ie ßffentlid^e ^DJeinung

liberaler Färbung war if)m über feiner Satigfeit in ^ranffurt

nic^t l)olt)er geworben, ^i^marii galt i^r unabänDerli(^ al^ ein

fortfc|)ritti^feinMic^er '^mxUt, nnb fte jürnte t^m nun auc^

al^ Parteigänger ^anfreic^^. (Sr betief fiel; ijemgegenüber auf

Den ^af öer 59^ittel|laateu mxb OfTerreic^^ gegen feine ^erfon

xinb wie er „gerade im nationalen 3iuffc^wung 3(bwel>i: nnb

5^aft SU ftnben o,lauhte, SSenn ic^ einem Seufel öerfc^rieben

bin, fo ijl e^ ein teufonifd^er nnb fein gaUifc^er". „5)iefe^ ein^-

fältige ^eDeröie^ Der öeutfd^en treffe merft gar nic^t, ba^ e^

gegen b<x^ beffere Seil feiner eignen ^ej^rebungen arbeitet,

wenn e^ mic^ angreift/' ^i^matd aber war Damals nic^t nur

mit Porten ba^n geneigt, ftc^ für eine rüdfic^t^ooüe ^e^anMung

Der liberalen Durc^ Den preufifd;en Btciat um Der Deutfc^en

gro^e willen einjufe^en. 53e^l)alb war er unter Diefem ©eftd^t^jf

punfte mit Dem ?Kintflerium Der SReuen iSra nic^t unjufrieDen.

(gr verurteilte an Dem ©pftem Der "iilcncn ^va nid^t, ba^ t€ im

Innern liberalifterte, fonDern ba^ e^ eine anDere ^olitif au^^
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toättß <d^ im '^nnetn trieb nnb in Unterortnung unter ?H3ünfc^e

btß Ülegenten traufen btn ^egitimi^mu^ ücrteit)igte. gür

pemont warf er tie liberalen @i)mpatf;ien mit in t)ie ^a^f

fetale; unö üielteic^t uergab er fi^ fogar gegenüber ?iKanteu|fet^

SZac^foIger fc^on ju eiel, aB er ©c^Ieini^ fc^rieb, t)a§ eine feint)^

tic^e 55rifif ter „S^reujjeitung'' an ^anMungen beß Dlegenten auf

t)ie öffentliche ^O^einung nic^t gerate nai^teilig ttjirfe. Obnjo^t ftc^

feine mannigfachen iSuferungen ju btm aufjüngelnöen ©treite

SWifc^en 5lrone nnb Kammer in ^reu^en, bera „f^on^\U'\

ni(^t fdmtlic^ über einen Seifien fc^lagen taffen, war feine ^tnnbf

jümmung wo^I toc^ ein SSiterwille gegen aUe 5ö3orte unö ?OJa^^

nahmen bit Slegierung oter i^rer ^Kitglieter, tie i^n fc^ürten.

Sine beffere auswärtige ^otitif war nac^ feiner 59Jeinung ba^

einzige 5peilmittel für i)ie inneren ©d;wierigfeiten. ^m grü^fa^r

unb ©ommer 1862 nährte er bie Hoffnung, ba^ ber (Streit t)er^

fc^Ieppt unb bie klammer baburc^ feine; mübe werbe; er(! in

bem 3iugenbli(le wäre er gerne in boS ?9?ini|terium einge^

fprungen. ©te jwei^ fiatt ber breijäbrigen 2)ienf^seit, bie aUf

mäblic^ Sur ^auptfac^e beS 5^ampfeS würbe, bätf e er nachgegeben,

wenn er bafür ba^ S'u\, baß ibm allein am ^erjen kg, bie Söfung

ber beutfc^en grage burc^ ^reufen, um fo rafcf;er unb ftc^erer

erreichen fonnte.

3n 35iSmar^ S^^nerm i|^ ber ^ntfc^lu^ wo§I fc^on 1859

gereift, bie befiebenbe SSunbeSöerfaffung nic^t nur ju

„neutralifteren'', wie er eS öon granffurt auS empfahl,

fonbern fofort eine neue Orbnung ber ©inge an ibre ©teile ju

fe^en. 3«tt)eilen fprac^ er ganj bmüi<fi), juweilen noc^ mit

einem leichten SSorbebalt baöon. ©ie rein auf eine U^mnn^
ober Sluflöfung beS S5unbeS geri(^teten SSefIrebungen würben

in biefem '^a\)ti jum le^tenmat in feinen ^eric^ten laut,

ßr febnte eine 5^ränlung ^reu^enS burc^ bie anbern ^unbeS^;

regierungen b^^^^^i/ bie ben SSorwanb sum 3lü(!suge feinet

g^ac^folgerS pon ^an^furt tiefern foUte. S)ie »olle ©c^ei^

bung ^preuf enS öom S5unbe, fo bemerkte er farfafJifc^, unb eine
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anöcrweite ^IBietcröer^eiratung fei öerfrag^mäftg nic^f julafftg;

fo httttxhc bk Üiegicruttg »enigfiett^ t)ie Trennung tjon £ifc^

uttt) 35cft, 2tber eine fotc^e Stennung bedeutete feinen Stu^tueg

au^ öen ©cfitvierigfeiten. ©afür toav ^teufen, wie SSi^mard

lanöfJ eingefe^en ^<iUe, geograp^ifc^ mit £)em übrigen 2)eutfci^;;

lani) SU eng eertDac^fen, uni) t)ie 3^ot öer Nation feit 1848 ju

grof gett)ori)en. (Sc ernannte fte je^t enMic^ ganj teuttic^. „©eit

öierje^n ^a^un f)ahen wir/' ^eift e^ 1861 in einem S5riefe

an £)en ^tiegi^minif^er Üloon, „ber ^Ration ©efc^mac! an ^oUtil

beigebracht, i^r aber bcn 2tppetit nic^t befriedigt, nnb fie fuc^t

öie Sßa^rung in ten ©äffen/' «Uu^fc^Iiepic^ auf tie auswärtige

^oliüi angewentet, fe^rt ba @e£>anfe and) in bet Senffc^rift

t)om^erbjli86i toxtbev: „^n i)ergefamteni)eutfc^en^eoötferung

nä^rt nnb jleigert ftc^ ba^ 5Kift>ergnügen turc^ ba^ nieöer^

fc^tagente ©efü^l, ba^ eine grofe nnb fräftige Station bntd)

bk CD^ängel i^rer ©efamtöerfaffung verurteilt i^, nicf»t nur

auf tie i^r gebü^rente Geltung in (Suropa ju »ersid^ten, fonöern

in l^eter ©orge öor bem Eingriff öon S^ad^barn ju leben, bentn

fte unter Umflänöen me^r a\ß genjac^fen fein würbe/'

5lnfc^einenö meinte ^iSmarc! freiließ auc^ nac^ öer i^m ge^

iDorbenen einfielt noc^ immer auf tem ©tanbpunft blofer

preufifc^er ^ntereffenpolitif ju f^e^en, ten er in ^ranffurt

aUein gelten lief, ©ein eingejlanöener '^totd blieb, ben (Syersier^

pta^ ^preuf enS, wie er ©eutfd;lani) gelegentlid^ bejeic^net f)atte,

Don ^inöerniffen p befreien. 5Uber bei bet SSefc^äftigung mit

t>iefer Slufgabe jlellte ftc^ i^m immer öeutlic^er, ganj teutlic^

allerdings erj^ unmittelbar cor öem Si^^^/ ^i^ teutfc^e ^rage

als felbf^änbigeS «Problem in i^rer (Sigenart tar, teren S5ejf

frieöigung er nic^t als t)en 35et)ürfniffen preufifc^er ^ad)U

politif untergeordnet anfe^en konnte, ©amit jeic^nen ftc^

fc^on je^t leicht un5 wie auS weiter ^erne öor unfern S5li^en bie

UmrifTe öeS ^ilöeS ab, in bcm wir öen S5aumei|^er öeS <Btaatt^

bent\d)tt Nation auS btn 3a^ren 1866 unt) 1870 erraten.

3lm flärff^en ^emmte SSiSmarc! noc^ feine alte 3tbftc^t,
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tjercin^ öur^ freie Qlbreöen stütfc^en gleich gearteten SSunbe^^

ftaaten über tie gemetnfame SBa^rne^mttttg gemetnnü^tger

Qtngelegen^eiten au^jubauen. ©olc^e 3(brei)en oermoc^ten

öer natiottdett SSewegung fc^on anß btm ©runöe nic^t ju

genügen, »eil öer ©c^werpunft bct S5ett)egung im ©üben

unb 5[ße|len lag, t)ie fßereinbarungen aber auf lange ^inau^

öermutlic^ nur mit notbf nnb mittelt)eutfc^en Staaten mögtid^

waren. 25or aüem jeöoc^ \)atu S5i^marcf^ ^lan ebenfo mie t)ie

Unionöpolitif, aB öeren guten Äern er i^n rühmte, eine grof^

preufifc^e S^enöens. SRic^t i^re S5efriet)igung, fonbern einzig unb

allein eine Weiterbildung ber ^unöe^öerfaffung, öie 35e^aup^

tung öe^ gefc^ic^tlic^ überlieferten Sßefen^ öer öölfifc^^beutfc^en

Staateentwicöung fonnte bie beutfc^e grage eine^ Sage^ im

©inne 5 er OZation löfen. Sßoc^ unterfc^iei) SSi^marc! nic^t, »a^

beiöe ©eöanfenrei^en grunöfäfelic^ trennte, ©leic^fam nur bmdi)

ba^ kräftigere 2ßacl)^tum, ba^ mlbtn trieben eigen iff, brängte

in i^m ber ^xUe, öen ^unb in ben (Btaat beutfc^er 3Zation

umjugel^alten, öie Steigung jur ^politif t>er freien 3lbreöen

allmä^lic^ in ben Hintergrund.

2luc^ ba^, to<x^ jum entfc^eibenben ©tof gegen öie bej^e^enbe

^unt)e^i?erfajTung benu^t toerben fönnte, tüar 35i^marc! einfl;?

»eilen nod^ unflar. Sr ton^tt feinen anbern tfiat, aB b<x^

^reu^en jum öffentlichen Stnfläger bei ^unbe^ beim 95unbe^^

tage, in t>en 5^ammern unb ber treffe »erben folle, »ie bec

^unb „ein 2tlp" für ^reuf en fei „unb eine ©c^linge um unfern

^al^ mit bcm (^nbe in feinblic^en ^änben, bie nur auf &Cf

legenl)eit ^\im 3«fc^nüren warten", ßnbe C9?ärj, faum einiger^?

mafen erholt, würbe er ju S5eratungen im 3Kini|^erium unter

bem 2Sorfi|e be^ Siegenten jugejogen, bie laut ben „©ebanfen

unb Erinnerungen" wefentlic^ ba^ 25er^ältni^ ju 0|lerreivt

betrafen, in 5Sa^r^eit burc^ bie feit 1850 nic^t abreifenben

©treitigfeiten in ^ur^effen jwifc^en bem ^urfürf^en unb ben

©tanben »eranlaft würben, dxn S5rief -Sßi^marc!^ öom 9. Stpril
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1860 an ©c^Ieint^ U\)tt, t)a§ er auf ©runb bet SSeratungctt

eine ©ftsje nieberfd^rteb. 2ßoc^ nic^t öarin au^gcfü^rt fei, tt)a^

»Ott ^preu^ett gefc^e^ett muffe, um tte Singe am ^uttöe itt ^u^
ju kingett, uttt> „oh btt ^^oüege mit ,3}olf'ööertrefun9 am S5unöe'

geättgl^igt werten" fotle. „3«^ i^in öafur, tann aber nic^f auf

eignen Äopf ein Programm bev 2lrf auffieüen/' S)ie ©fijje

liegt ijor. liberale ^iebling^üorl^eUungen t)on i)em ©ange

ter teutfc^en ^olitif nac^ btm 5ßiener ^^ongreffe voetben bmn
agitatorifc^ au^gemunst, wie j. S5. tie ^e^auptung, tap öer

S5uni) feine 2tufgabe „feit öen :S^arI^bat)er ^efi^Iüffen me^r in

?8orfi(^tömaßregeln bev ^Regierungen gegen i^re Untertanen

aU im ©c^u^e öer ©efamt^eit gegen baß ^nßlanb" fuc^te. „^n

ter gä^igfeit bcß öeutfc^en ^olUß, ftc^ aU (gin{)eit ju fügten,

tiegt allein ba^ Bindemittel, tüetc^e^ bcn S5unte^tj ertrag ju

ettoaß anöerm al^ ju einem gett)5^nlid;en SSertrage benad^^

barter ©ouöeräne mac^t/' (iß folgt bit ^xßmatd geläufi[ge

^titit an tem Übertouc^ern öe^ ©ouöeranität^gefül^l^ ber ein^

jelnen Bunbe^mitglieber unö bie gefiflellung, ba^ „me^r at^

einmal bie 5ß3e^rft:aft S)eutfd;lant)^ na^e baran war, al^ §:mQßf

referue einer ^oliti^ aufzutreten, in welche ein SSunbe^glieö

vermöge feinet au^erbeutfd^en ^«terejTen »ertoidelt toar".

demgegenüber empfahl ^ißmatd eine öffentliche Sßertua^rung

öor Seutfc^lant) toegen bev SSerfuc^e, ^reufen ju majorifteren.

S)er jioeite Zzilbet ©fisj^ i|^ in ber Zat unöolljlänbig. „Sie (öon

bem ?iKinif^erium erfirebte S^erbefferung ber Bunbe^^)^rieg^;

fterfaffung beutet ben 2ßeg an, auf toeli^em eine 5^raftigung

Seutfc^lanb^ ju ftnben i|^, fte gej^attet bie ^tobe, ob fte am
95unbe ju erreichen ij^ ober aufer^alb beöfelben t)erfud;t werben

mn^ unter Beteiligung ber Sßation." dß fe^lt noc^ ganj ba^

Siegulatio, burc^ ba^ Bi^mard öom folgeubett 3<^l)re att baß

3uge|länbni^ einer föolf^oertretung am Bunbe mit ben gefc^ic^t^

lic^ geworbenen Bebingungen einheitlichen beutfc^en (Btaatßf

lebend in Sinflang brachte: bie i)orftd;tige Begrenzung ber

3uflänbigleiten beß nationalen ®ta<xuß, SÖ3ann er beibe §or^
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Gerungen öetetmgte, f^e^t ntc^f fefl. SBitr wiiTenauc^mc^t,obt)er

©eöanfe einer SSegtettsutt^ ^ec 3tt|!<5ni)t9feitett btt 25orUebe

95i^marö^ für Me freien Qtketen unter ben Slegierungen ober

bem tiefen Sßeg weifenden «Urtifet XIX ter ^Sunbe^affe ent;?

fpran^, 3m ^erbf^e 1860 unterhielt ftc^ ^imatd mit t»em

«SÄiniflerpräpenten in 5Sarfc^au bei einer abermaligen 3u^

fammenfunft beß S<^^^^ «itt) öe^ Siegenten »ieter über t)ie

t>eutfc^e ^rage. ^m folgenten ©ommer trug ^abtn bit grage

an i>en mittlerweile Äönig gettjorbenen EHegenten mit befonöerm

^a(i)bt\xd ^eran. 2tuf i>en ^^ontg »irfte in oemfelben ©eifle

t)ie S^onigin nnb i^r ^rei^ fowie baß fronprinjtid^e ^aar mit

feinem Qin^ang mß btm Äoburgifc^en ^aufe, öer ftc^ teit^ um
i)en ^rinjgema^l in (äigtant), teit^ ta^eim um t)en ehrgeizigen

^erjog (Srn|^ IL öon ^oburg^@ot^a gefammett \)aue, 3^rer

5ö3ei^^eit le^ter ©c^tuf war in einem S3riefe nietergetegt, bext

ber «Prinzgemahl am 15. (September 1861 öem preufifc^en SSer^

treter am Sontoner ^ofe, öem ©rafen SSernjIorff, fc^rieb:

//3ttStt)ifc^en fe^e ic^ to^ ©urrogat nur barin, ba^ ^reufen

eonfequent an ber ©pi^e ber liberalen S5e|lrebungen ber £)eut^

fc^en bleibe unb fo faftifc^ bie Leitung fü^re, bie auf biploma^

tifc^em 533ege, ober gar bem ber Smpftnblic^feit unb Etagen

nid;t ju erlangen ijl. ,Ser 3Sorber|1e fü^rt bie ^erbe', fagt

©oet^e/' ©ie SÖeratungen ju 95aben^S5aben fanben im 3uli

flatt. ©ie würben im iitugujl ju D|lenbe fortgefe^t. 3luf 35e^

treiben eon ©c^Ieini^ erfc^ien in S5aben^S5aben auc^ SÖi^martf»

(gr ^ielt bem ^onig einen Sßortrag, auf @runb beffen er jum

^etbfle ^in eine neue S)enffc^rift über ^reuf en^ ^ttUHmß
Sum 35unbe unb über bie 5lufgaben ber ^unbe^reform aixß(

arbeitete, ^ier juerfl ftnben ftc^ aUe großen (Srunbgebanfen

feinet fpätern SSerfafiung^werfe^, wenn auc^ im einjelnen

noc^ unfertig unb nic^t abgewogen: er xoiU bie Buf^anbigfeit

be^ 95unbe^ auf bie einheitliche firaffe 3ufammenfafung ber

?ß3e^rfraft ©eutfc^lanb^ unb im wirtf^aftli^en Seben auf bie

©ic^erung berfengen freien ^Bewegung im ©ebiete aUer materi;?
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eilen ^tttereffenbefc^ränft toi^cn, welche für^nöel nnb SSerle^r

bnt^ i>m 3otlt)ereitt angebahnt i|l, et öerlangf ten »ortDiegen^

i)en ßinfluf ^reufen^ auf Me gemetnfamen ^tngelegen^etten

nnb sum 3tu^9leic^ für tie notwendig ungleid^e SSectretung

aller Slegierungen im 93uttl)e^la9e eine nationale SSerftetung

btß teuffc^en SSolfe^ bei ter 35unt)e^senfrat5eprt)e. '^m Innern

foU bk Siegierung^getoalt jeöem ©taate unöerfümmert bleiben.

535iri) e^ beliebt, fo fann tie ^öolf^öertretung beim 95uni)e au^

bet SOJitte t)ei: einzelnen ßanttage gewählt werben. 93i^marc!

voa^u freiließ noc^ nic^t bamit ju rechnen, baf fic^ für eine folc^e

53eränberung eine 5Ke^r^eit unter ben ^unbe^regierungen

bilben lie^e. Sie sD^öglic^leit be^ S^<^H^^ <^^^^ erwähnte er

bei ben ©eltnnungcn be^ iSlönig^ nic^t. ©o empfahl er noc^

einmal fein ©t)fiem freier Slbreben ober eine innere Hmbilbung

be^ BoKöerein^ bei beffen 9lblauf im fja^re 1865. Sin „3oll^

Parlament " fönne unter Umfiänben unb bei gefi^iifter Leitung

ba^ Organ »erben, auc^ auf anbern ©ebieten SSereinbarungen

anjuba^nen. ©er 35efd;ränfutt3 auf ba^ minber &nu muffe

jeboc^ ein S5erfuc^ ber iS^larf^ellung am ^Sunbe^tage eorange^en,

ba^ in granffurt ba^ S5effere nic^t erreichbar fei, unb eine offene

SrÖarung barüber Dor ber Sßation. @ie i)(Xhe bem beutfc^en

?8olfe ^reufen^ guten 5Billen ju beweifen, ben §ür|len aber

ju zeigen, ba^ ^reu^en nic^t auf i^re 5Kebiatifterung, fonbern

auf freie SSerflänbigung abhielt.

©ic^erlic^ if? eß fc^wierig, in ^i^mard^ 3iuferungen ber

3a^re 1859—1862 ju fonbern, ioo^ er m^ Überzeugung fagte

unb ttja^ auf anbere berechnet ttjar. ©enn er f)<itte nic^t me^r

ben diMf)dt an gleic^geftnnten COiannern wie üorber. ©er

fiarfe (ginbruc!, ben feine reizbaren Sßeroen t)on ber SQSirfung ber

^olitif Saöour^ auf bie beutfc^en liberalen empfingen, rif

i^n juioeilen mit ftc^ fort, wie er 1854 unb 1855 bie ©prad^e

ber 3?^einbünbler gerebet f)ixm, dt na^m größere Diücfftc^t noc^

auf bie SJ?inif!er be^ Diegenten. (5r warb um biefen unb auc^

um bie gute CO^einung feiner ©ema^lin fowie bei fronprinj^



unt) bit au^tuärtigcn ^olifif 131

liefen ^aare^ nnb war ^e^ jlatfen foburgifc^en ^influffc^ am
^ofe ^ewif immer eintet) enf. 3« ^^w „©etanfen unt) €r^

inncruttgett" etjä^U et* ton feinem (Srfc^einen in ^abcttf^abcn,

o^ne t»ie ©enffc^tift ju erwö^nen, unb gleich darauf öon einer

SSeränöerung, i)ie in ter ©fimmun^ bet Königin gegen i§n

üorgegangen war. ^ei ten 5^rönun9^feierüc^feiten im Oftober

fprac^ fte mit i^m yon bet teuffc^nationaten ^otitif. SSieUeic^t

jlanöen Stntage unt '^n^ait bct ©enffc^rift beabftc^tigterweife

in na^etm 3«f<J»toi^«^<Jtt9^ tamit, aU i^m 30 '^a\)U fpäter

einzuräumen lieb war. Qlber i)ie ^ered;nung berührte nur b'ie

§orm, to^ ^oftfc^e 95eitDerl^ 5er 5:)enff(i^rift, tie ^^rafen, i)urc^

b'u er liberal gel^immten ©eeten fc^meic^elte, nic^t tie (Btnnbf

gelaufen, ©iefe tjerfraute er gleichzeitig auc^ einem S5riefe an,

bzn er jur ^t'xüt bt^ fonferöafiöen ^arfeiprogrammiJ einem ber

wenigen ©efmnung^öernjanötenin bet Partei, 93elow;j,^o^eni)orf,

fc^rieb. ©ort jTe^en fte je^er für ftc^, toie gewaltige, erf^ ro^

be^auene S5löc!e, nebeneinander öa. ©ort muf man fte lefen.

3nstt>ifc^en jerbröcfelte ba4 ^Kiniflerium btt „Sßeuen Sftra"

unauf^altfam, b<i$ ?OJinijIerium „ba ^O^ittelmäfigfeiten'', wie

SBi^marc! e^ taufte, £)ie Erfahrungen ber ^Kobilmac^ung öon

1859 an f)attcn ^ilf)dmß (Sntfc^lu^ ju einer grunblic^en tÜCf

organifation be^ preufifcl;en ^eere^ gereift, ©er 5^rieg^minijler

SSonin tjerfagte, unb SBit^elm berief 3llbre(^t t>. iKoon an feine

©teile, ©ie frü^e|len, balb wieber beigelegten ©c^wierigfeiten

mit bem £anbtage um be^ ^eere^ willen fowie S^i\(^etifäUe

ber S5unbe^politif fc^oben furj barauf S5i^marc!^ ^anbibatur

Sum erfJenmal in ben 58orbergrunb. 3lnfang^ beß folgenben

S^bre^ f^arb ^iebric^ 5S3ilbelm IV., ber Dlegent würbe 5^önig.

3m '^nnttn sogen ftc^ bie holten ob ber ^eere^öorlage aber^

mal^ Sufammen. 2ßoc^ einmal würbe baß ©ewitter öer^

mieben. 21B ber 5lbnig aber im ©ommer, obne Slucfftc^t auf

bie 1848 erfolgte Sitnberung be^ öerfafung^rec^tlic^en ©t)|lem^,

bie ^ulbigung ber ©tanbe in ben alten formen wunfc^te,

frac^te baß g)?ini|?erium in allen Sugen. ©er ^önig gab nac^.
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bereiten ©c^Iemi^ entließ Sßtl^clm. '^cb!><^ ntc^t SSi^mard tDuröe

©c^Ißtni^en^ a^ac^folgcr, fonöern ©traf 3$erttftorff, t>er 1849/50

in i)cn Sage« bet Unionöpolittf ^reu^en am 5ß3iener ^ofe »er^

treten |)atte unö je^t öon £ottt)on fam. ^i^matc! foüte t^n ent^

tt>ei)er in Sonöon erfe^en oöer öon t^m für bit Sßac^fotge im

?0Jtnt|^ertttm empfohlen werben, wenn teJTen S5urt)e ^ernf^orff

in ^^ürje aUsufc^wer hebtnäu, (5r \)atte nic^f^ me^r ^e^en btn

Stbfc^iet) tJOtt ^eter^burg einjutoenben. ^k rufftfc^en ^olifüer

ttjaren aüiufe^r mit innern ^Ungetcgen^eifen befc^äftigt, aU ba^

er bort noc^ fo ötel tüie früher lernen konnte. ^Ißa^renb er aber

ben SSinter über ber Sibberufun^ ^arrte, tarn in ber prenfifc^en

ttjie in ber beutfc^en ^olitif ein fc^örferer ^inb auf. ©er noc^

örönblic^er aU S5i^mard gegen öj^erreic^ verbitterte SBernfJorff

bewog ben S^önig jur Slner^ennung be^ ^^onigreid;^ Italien,

Ofierreic^ jum Zto^, obwohl bo^ ^^önigreic^ revolutionär ent;^

(lanben war. ßr pflegte aucl; ein ^\iu^ ?8er^ältni^ mit 3^apoIeon

nnb freute ftd; be^ ^ifer^, womit ftc^ bo^ ^anbet^minifierium

um einen ^anbet^ö ertrag mit ^ranfreicf) bemühte, um btn

3oÜöerein wieber in eine frei^anblerifc^e Siic^tung ju bringen

unb tem fc^u^söUnerif^en C>|^errei(^ bie £ufJ jum (gintritt

auf lange f)inau^ ju verberben. S5ernfiorff fd^meic^elte ftc^ a\x^,

^olj^ein unb ben betttfc^ rebenben Seil ©c^Ie^wig^ ©dnemar^

entsie^en ju fonnen. (5r war überzeugt, babur^ ^reufen^

iUnfpruc^ auf bie ^ü^rung in S)eutfc^lanb vor beffen öffentlicher

?9Jeinung bur^fc^kgenb ju begrünben. 2tber hiermit \)ane S5ern^

iiot^ Uin (31M, unb au^ in ber ^unbe^poütif tarn er nic^t ju

ben Üteformplänen, bie i^m vorfcfiwebten. (5r Ue^ ftc^ burc^ bie

?9JitteIflaaten unb ba^ hinter i^nen f^e^enbe Öjlerreic^ über^

^olen unb ging barauf in eine unvorteilhafte SSertetbigung^^f

l^eUung jurüö. £)enn er griff, um bie ?DJittelflaaten jn erfc^recfen,

b'u in Olrnü^ von ^reufen felbf! preisgegebene UnionSpoIitif

wieber auf. '^m Innern hm injwifc^en ber 5?onfiift swifd^en

Ärone unb 5^ammer ^nm voUen 3tuSbruc^. S)er 5?önig wec^felte
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im ^ü^fa^r b\e ^e^v^ü\)l btt ^m^ev, SSi^mard mtlbeu fic^

gegen ttn i,3Kat in ^eter^burg a5 nnb tombc bamä) öier 5Boc^en

lang o^ne (gntfc^eitung ü5er feine »eifere 25erwen^ttng in 93ertin

jurücfge^alten. 3« ^'^^l^^ fprac^ fc^on bafixt, i^n mit bet Reifung

btv ©faat^gefc^äfte ju bettauen. 5^onig 5SiI^e(m konnte ftc^

Mefer Xatfac^e nic^t öerfc^tie^en. 5lber er bebte öor i^r jurM»

SSieUeic^t ^ätte er bie innere ^olitif ^ißmatd überladen, f)ätu

e^ ein ^iJJittel gegeben, i^n öon ber aufern fernjubalten. Snbe

SJJai fc^icfte er ibn öorlauftg nac^ ^ari^, gerabe bortbin, »0 er

im ©runbe ben ^mn, btn er in idbereinflimmung mit ber

öffenftic^en 5iJJeinung aU ^anjofenfreunb einfc^ä|te, am wenige

jlen gerne feben mn^U, SBoUte er ^i^marif i5erfu(^en? ©0
führten bie S^fäüt einer SSeamtenlaufbabn ^t^marc! al^ @e^

fanbten auc^ noc^ Su bem anbetn ^anm, ber ibm neben ©ort^

fc^afonj sum Sebrmeijler in ber europäifc^en ^oUtif geworben

loar, SRapoleon nabm ibn nic^t weniger ^txß^ unb pertraut

auf n>ie 1857. Qtuö^ inbaltUc^ tnüpfte, tt>a^ er im 3^^«^ 1862

mit ibm befprac^, an bie @efprad;e jener Sage an. ^r oerftc^erte

ibn feinet grunbfa^üc^en 5Sobttt)oUen^ für bie ©nbeit^bejlre^

bungen bcß beutfcben ^olU$, (gr erftärte fic^ noc^ immer

geneigt, bm ©eutfc^en in ^oljlein nic^t in bie SH^^ S» faUen,

^ier tt>ie bort fanb er ^reufen^ ^tufgabe porgejeic^net. 5lber

ebenfo erwartete er nacb wie por einen 3tu^gleicb für granfreic^

burc^ eine ©ren^bcric^tigung am lin!en di^tmnfet unb wiegte

ftc^ wie fc^on 1857 in ben Sraum, ba^ ^reufen feine S^^^f^
auf bem Söaffer fuc^en unb in ber (gntwicflung ju einer ©eemacbt

SWeiten @rabe^ erblichen werbe, ©ann fcblug wobl bk ©tunbe,

wo granfreic^ mit ^reufen^ ^ilfe ein ©leic^gewic^t jur ©ee

gegen (Sngknb b^t^S^^f^^ß^n permocbte. Unjü^tig nannte ^t^^

marc! in feinem ^eimberic^te bk Stnnäberung, bk ber Äaifer

ibm angefonnen unb bamit entfc^ulbigt ^ahc, ba^ ibm öflerreicb

für ein S5ünbni^ erbebticb mebr perfprecbe, al^ er pon ^reufen

perlange. 95a(b barauf gingen ber ^of unb bie ?DfJini|ler in bie

©ommerfrtfc^e. Q5i^mar(f Ukh noc^ bi^ dritte 3«ti in ^ari^
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jurüd, immer nnb immer hinter Sttem ^e^alten, weit jeter Sag

i)ett 3fluf jum S^önig bringen fonnte. So bangte i^m taöor,

»eil btt teilte 9tnfrieb noc^ immer nic^t in t)en er^olung^^

bebürffigen, muten 5lorper iurü(!9efe{)rt war, unt er begehrte

toc^ Sugleic^ tanac^. Stber aui^ tie^mal !am ter :^öni9 m<^t

jum ^tfc^Iuffe. 9tm 17. ^uli turfie ^i^mariJ in Urtaub fahren.

SBie ein 3^t)U, ba$ fein e^gt eichen in SSi^mard^ ©efc^ic^te

nic^t f)<it, legt ftc^ t)ie Serienreif be^ ©ommer^ 1862 stuifc^en

S5i^marcl^ »ergangene^ £eben mit aU ter tiefen (Erregung unb

ungef^iüten ©ebnfuc^t nac^ mannlic^ grofer Seiflung unb bie

unmittelbar barauf anbebenbe '^eit gewaltigen fJaat^f^opferifc^en

5Eir!en^. 2ßac^ einigem ^in unb ^er gelangte er an ben 35i^^

!at)tfc^en ^JJJeerbufen unb fe^fe ftc^ in S5iarrife fefi. 3« 35iarri^

merfte er fc^on nac^ toenigen S5dbern, baf er untjerbofft »ieber

öoül^änbig gena^ unb noc^ einmal jung »urbe. „£)u fteblV

fc^rieb er feiner ^rau, „bie alte 9lü|^igfeit fommt »ieber, unb

ic^ bin öoll S)anfeö ju @otf bafür/' „^k ^oliti! ^aU ic^ ganj

ijergelTen, lefe feine S^itnn^en/' S)afür fc|lof er fic^ nm fo

enger an bo^ zufällig mit ibm jufammengetroffene ruffifc^e

©efanbtenpaar am belgifc^en ^ofe, ^ürff unb gürfün Orlo»,

an. Sr lebte mit ben beiben in ben Reifen unb im ^eibefraut,

t)or ftc^ „ba$ S}^eer grün unb weif in ©c^aum unb ©onne",

neben flc§ „bie reijenbfle aller ^auen, bic ©u febr lieben

wirf!, wenn Su fte näber fennfi, ein ©tüdc^en ^am 3:babben .
/'

dß war in allen biefen '^a^ten ba^ erf^e unb ba^ einzige ^al,

ba^ ber SRame ber früb ©abingegangenen ibm wieber in bie

^eber glitt. 3« britt bur^wanberten fie noc^ in glücflic^em

SSergeffen ber 5Belt bie ^t)ren5en. 3« Stöignon trennten fie ftc^.

^weiXage fpäter, am 16. (September, war ^i^mard wieber

in ^ari^. 2lm 18. erhielt er bort eon ^loon bo^ Seiegramm,

bciß in feinem £eben ben neuen Stbfc^nitt machte: ,,Pcriculum

in mora. Depcchcz-vous."
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,,ein 59j<tttn öoß SRuf fßnnfc jc^f, glaube ic^, t>ie 5BeIt ctobet«."

ßeopolJ) ö. @crtac^ an SBi^mord, 4. 3««« i8s3.





9loon^ tcittglic^er 3luf beöeutefe nic^t, taf i>er 5?5ntg öie

S5et)ettfen gegen SSi^mar^^ gcneuttuttg jum 9)ltttt|^er übec^

»unten f)atu, ^U 35i^marcE in bet ^ü§e te^ 20, ©eptembec

in Berlin eintraf, erfuhr et int ©egenfeil, ta^ öer S^önig felbfl

an £)a^ Scheiben au^ feinem 2tmte, an öie üiieöerlegung btt

5?rone ten^e. ^önig $[Bil^elm war turc^ t>en fßerlauf, ten bk ^tu
^anMungen über öen ^eere^efat unter bem neuen S)^ini|lerium

genommen Ratten, tief öerjlimmt. (5r fa^ bk innern iUngelegen^

Reiten «preu^en^ »o^l fogar in einem fd()Ummern Si^te, al^

begrunöet war, 5)ie fü^renöen Scanner unter ben liberalen

i)e^ Sibgeorbneten^aufe^ woüten ben 95ruc^ mit bcm Könige

nic^t; i^re ^raftionen füllten ffc^ nur aümä^Uc^ an ju oielen

fünften i^rer parteipolitifc^en Überzeugung getroffen, <d$ ba^

btn gü^rern nic^t ttjenigflen^ in einem ^punfte ein anfe^nlic^er

<grf&Ig notwendig erfc^ienen »dre. Se^^alb öerjleiften fie ftc^

auf t>ie ^Serfürjung ter ©ienjiseit. 3tuc^ bk 50?inij^er uerfc^toffen

ft'c^ ben ©rünben nic^t, bk für eine fotc^e ZaUit fprac^en. 0loon

aüein tuar bi^ ^nU^t bex ^O^einung geblieben: „©efoc^ten muf
nnb gefoc^ten wkb werten/' 5lber feine Ärdfte waren na^eju

aufgerieben, ©o wic^ auc^ er, al^ fowo^t feine iUmt^genoffen

wie eine ©ruppe unablaffig ermittelnder Slbgeortneter ?ÖJitte

©eptember i^m auf^ ärgfle sufe^ten. dt j^eOte in ter ^weiten

Kammer am 17. ©eptember ein (Entgegenkommen in 3(u^ftc^t,

o^ne be^ 5^önig^ fc^on gewi^ ju fein. Siefer Utte ffd^ auf ant ern
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Gebieten t)e^ ©taat^Ieben^ t>en liberalen gerne banthat gezeigt.

IHber to^ 3»9^l^^nt)mö öer jtxjeija^ngen ©ienflsett rang er fid;

nic^f ab. 311^ auc^ Sioon wanfte, meinte 5KU^eIm ftc^ t)on allen

verraten nnb wollte in feiner fc^lic^fen, üerfafTungörec^tticIen

©en!tt)eife Die Siegierung feinem ©o^ne übergeben. £)er ^ron^

prinj f)atu Den 5Sunfc^ öer ?lKinifler nac^ einer 9}er|länt)igung

mit bcm 9lbgeort>neten^aufe gebilligt. 3ln ^i^mavd fic^ ju

ttjenten, wk^ Der 5vonig noc^ axi^btüdl'K^ t)on ftc^. 6r fa^ in

35i^marcf einen Draufgänger, ttante i^m feine gej^igfeit öer

Slnft'c^ten ju unö für^tete jutem, ba^ ^i^marcE i^n in ein ^unbf

ni^ mit SRapoleon manööderen »eröe. Sr|^ alö i^m Üloon am
21. ©eptember fagte, Da^ S5i^mar(f gegenwärtig fei, erhärte

er ftc^ SU öeffen Empfang bereit. Offenbar fc^eute er bm 58or;?

tt)urf, nic^t alle^, wa^ möglich war, öerfuc^t ju ^aben, e^e er üon

Rinnen ging. @o öolljog ftc^ öenn andern £ag^ im ©c^lof öon

95abel^berg t)ie folgenreiche S5efprec^ung, bk SSi^mard in feinen

„Oebanfen unb (Erinnerungen" me^r einbruc^öoU al^ bi^ auf^

Sipfelc^en getreu gefc^ilbert l)at. £)er ^önig fc^eint i^n ifeine^^

weg^ mit einlabenben 5ßorten, fonbern abwe^renb mit bem
S5ebenfen begrüft ju ^aben, ba^ er o^ne geeignete 5i)?ini|Ier

nic^t regieren fönne. ©a ergriff benn S5i^marc! bie Gelegenheit,

ftc^ bem ^onig al^ ben ^ann ber ©tunbe ju bejeic^nen. ©er

5^önig fragte i^n nac| feiner Stellung ju ber Sßeuorbnung be^

^eere^. SSi^mard erklärte fic^ unbebingt bereit, ben föniglic^en

5[ßillen ju öollfireden, unb ber ^önig fc^lof barauf biefen erflen

Xeit be^ ©efpräc^^ mit ben 5Borten: „©ann if^ e^ meine ^flic^t,

mit 3^nen bie ^[Beiterfü^rung be^ 5^ampfeö ju öerfui^en."

$Beibe begaben ftc^ in ben ^arf be^ ©d^loffe^, unb 5Bilbelm legte

bort beim ^nff unb Qlbwanbeln bem neuen ©e^ilfen eine genaue

Stufseic^nung feiner Dlegierung^abfic^ten t>or. ©ie bejog ftc^

auf bie innere ^politif, für bie ber 5^bnig mit 93iömar(!, feit er

im grü^jabr feine ^anbibatur in^ 9luge faffen mufte, gerechnet

f)atte. ©iefer lie^ ftc^ nic^t auf ßinset^eiten ein. ©: begnügte

M, bem Äönig Xreue ju geloben, wenn ber Äönig m^ nac^
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empfangettem Ülafc auf einer ^OJetnung befiele, lieber werbe

er mit bem 5vömg unter^e^en, dß i^n im Kampfe mbet bie

5parlament^me^rl)etf im ©fi(^e taffen. ©amit war öie emennung

S5t^marc!^ Sum SKinij^erprafiöenfen entfc^ieöen. S5ali) iet)o^

fc^einett t>em ^onig öie alten S5et)enfen »ieöer aufgel^iegett

ju fein, i)a§ ^i^marö ate ?9Jinif^erprafü)ent auf öie S5eeinf[upn3

ber auswärtigen ^oliti! nic^t öer^id^ten weröe, nac^bem er oon

iUnfang an in ba auswärtigen ^olitif befd^äftigf gewefen war.

S)ie 5i)Jeinung ^at öa^er t)ieteS für ftc^, öaf am 23. ©eptember ein

jweiteS ©efpräc^ jwifc^en öem S^önig nnb ^iSmarcE ffattfanb, toS

jwifc^en beiden über b'u auswärtige ^olitif 5vlar^eit kingen

fotlte. 5Bir witfen nur, ba^ ber 5?onig baß ^ejl^alten an t)em

mittlerweile im 9luguf! jul^anbe gekommenen ^anöetSüertrage

mit ^an^reic^ un£> an bet „öeutfc^en ^olitif teS ©rafen

S5ernj1orff »erlangte. SSiSmarc! würbe nunmehr auc^ für baS

?D^inif!erium beS StuSwärtigen üorgefe^en, fobalb ©raf S5erujlorff

feine (gnttapng erbat. 3tn bemfelben 23. ©eptember tarn eS

im Stbgeorbneten^aufe jur Qtble^nung aller ?0^ilitärforberungen

ber Ülegierung für baß '^a^t 1862. 2lm folgenben Sage würbe

bie ^nennung SÖiSmardS jum einjlweiligen ^räftbenten beS

S)?ini|!eriumS, am 8. Oftober bie enbgültige (Srnennung unb

gleichseitig bie (Ernennung jum ?DHnifler ber auswärtigen ?Unge^

legen^eiten eroffentließt.

©er Äönig ^ue ben SBiberJ^anb gegen SSiSmard aufgegeben,

weil er bem ?ilbgeorbneten^aufe ni^t nachgeben wollte. Ülber

baS änberte nichts baran, ba^ S5iSmardS 5lmtSantritf in 5[ßoc^en

fiel, in benen boS Srac^ten md) ber SSer^ütung beß 5lonfliftS

ungemein lebhaft war. Unbeirrt burc^ ben ?9^ittifierwec^fel

festen bie ^eunbe ber 25er|^änbigung i^re SBemü^ungen fort,

bie fte am 17. ©eptember fd^on am 3^^^^ geglaubt Ratten.

^iSmarc! felbj^ konnte ftc^ i^nen nic^t grunbfä^lic^ öerfagen.

©enn er ^ielt eS jwar, um ffci^ beim 5^önige ju behaupten,

für unerlä^li^, baf bie Bniglic^e ^a^t nid^t öerfe^rt würbe

unb ^reufen ni^t ber ^arlamentS^errfc^aft verfiel; aber eben^
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fonjemg war i^m mä) feiner Überseugung öamit gedient, M^
t)a^ Ülnfel)en ^reu^en^ t)urci[) einen oerjweifelten 5?ampf swifc^en

5vrone unt» Sibecali^mu^ eben in ^em ^eitpunfte gefc^wdd^t

»uröe, ba er gegen Of^erreic^^ ©teUung in Seutfc^lant) öen

entfc^eitenöen 3inlauf wagen woUte. SRoc^ ein SSierfelja^r lang,

h\ß jum 27. Januar 1863, dauerte unter tiefen Umf^dnöen ba^

©uc^en nac^ einem ?D?ittelwege. ^i^marc! lief ftc^ auc^ bat

t)urc^ nic^t in ^arnifc^ fingen, ba^ öer 1860 gegründete 2ßa^

tionalöerein, öie umfatTentfie Organifation btß iJeutfd^en

Siberali^mu^, bk ftc^ öon öer einf)eit^|laattic^en 35enjegung

Stauend am weiteffen fortreifen lief, fafi eon Urfprung an

gegen i^n wühlte unt» i^n \t^t in ter ^refe, jum Seil

bnvdi) bk geöer preufifc^er 3l6geort)neter felbfc, unerprt öer^

ungtimpfte oöer öer Säc^erlic^feit preisgab. Sr empfahl, um
3eit jttr 25erfö^ttung ju gewinnen, bem ^onig, unter ^Berufung

aufbot @d;i(!fal ba ^eere^forberungen für 1862 5en fte wiederum

enthaltenden (Stat^entwurf für 1863 surü(fsujie^cn. darüber

fam e^ am 29, unt) 30. ©eptem,ber ju ©i^ungen ba S^m^f

^alt^fommiffton, in tenen ^i^mard öie erfie Gelegenheit ju

Sartegungen cor bcn 3{bgeort)neten fant. 5Ba^ er bott fagte,

le^rt nn^ üor allem, taf feine Steigung sunt Entgegenkommen

wot)I öor^anten war, aber ©c^ranJen ^ütu, bit nic^t nur

in t>er SfJücfft'c^t auf öie (5mpftKt)lic^!eit bcß ^onig^ gegen t)ie

^e^vf)dt bcß 3lbgeori)tteten^aufe^ beruhten, ©iefe anöern

©c^ranfen waren öielleid^t fogar bk für ein Eintjerne^men

gefährlicheren. ^ijJmard wie^ ben 23eri)ac^t jurüc!, öaf er t)en

innern Äonflift öurc^ ^eröorrufung auf erer ÄonflÜte befeitigen

wolle. Er beteuerte auc^, taf niemani) bk 3lbfic^t verfolge,

ben SSerfaffung^wagen anß feinem @lei^ ju bringen.

3öt Gegenteil, wenn er mß btt ©pur kommen follte, weröe

bk Üiegierung bemüht fein, i^n wieber mit möglid;|ler ©c^onung

in^ ©lei^ ju ^eben. „Sßir fm£> ^^inber be^felben £ant>e^,''

fagte er. Eine 5^rifi^ im Innern würbe un^ nac^ auf en fd^wdc^en.

5)?an möge feine 58erftc^erungen ^inne^men al^ bie 5ßorte eine^
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söjattnc^, t)et mit den Slbgcotönefen an eittem gemeinfamen

?ö3etfe arbeitete. 3(ber ii;^befont)ere am jweitett Za^e redete

Söi^mard Ooc^ auc^ öiele^, jum Seit in plauöernber Streite,

wo^ turc^ t)en iltnk^ nid;t geboten toat uni> t)ie Siberaten

MnUn mu^te. 3lur t)e^ ^^önig^ wegen mochte er au^ bem @e^

fpräc^e in 95abel^berg njteber^olen, baf er in bem ^OJeinung^j;

jireite jwifc^en ^ammerme^rbeit unb Slegierung Ifeinen ©egen^

fa^ jwifc^en fonfertatiö unbüberat, fonbernin)tf(j^cn 5^ron9ewalt

unb ^athmcntß^etoaU erblide. CDJifbeutet ttjurbe ibm ba^

SBort, ba^ bie großen fragen ber S^^t ntc^t burc^ Sieben unb

?OJaiorität^befc^Iü|Te, fonbern burc^ ©fen nnb S5Iut entfc^ieben

würben. (5r woöte bo^ 5ß3ort nai^fjer ni^t aB ©robung mit

einem Kriege aufgelegt wiffen, fonbern blof bie SRotwenbigfeit

flarfer Ülöflungen gemeint i^aben. Sr i)äm in biefem %aüe nur

mit einem anbern ^n^btnä umf^rieben, toa^ er fc^on üorber

gefagt ^atU: „.Oie ©teöung ^reufen^ in .t)eutfd;lanb toirb

nic|)t burc^ feinen £iberali^muö, fonbern burc^ feine ^lat^t

bejlimmt." SSenn er aber au^einanberfe^te, ba^ baß dit(i)t bei

Slbgeorbneten^aufe^, bei ^elTfietlung be^ <Bt<iatii)anß\)alHß mit;?

juwirfen, nid^t al^ ©teuerbeioiüigung^re^t aufjufaffen fei,

lenfte er bamit tief jurüdf in bie S^^t, ba er noc^ aU ^xt^lkb unb

^arteimann im, 3tbgcorbneten^aufe gefeffen f)atu. Sr leitete für

ba^ ^erren^au^ au^ bem gleichen Üiec^t a\i ©efe^geber SSefugnijfe

gegenüber \tbem üom 3tbgeorbneten^aufe bej4)loffenen (iuu

ah, bie im fc^rofff^en SBiberfpruc^e ju betx liberalen Stnfc^auungen

jTanben. SSor allem jebo^ behauptete er, »eil bie SSerfaffung

feine entgegen|lebenbe Slnorbnung enthalte, für bie Siegierung

ein Sßotrec^t, baß Unb o^ne ^ubget su öerwalten unb ju be^

wirtfc^aften, wenn in einem ^abre baß ^ubget nic^t öerfaffung^^

m^a^ig jufianbe fomme. ^aß war bie Südentbeorie über bie

SJerfajTung, bie feine alten ^arteifreunbe in ben legten SKonaten

wieberbolt in bm 3ßit««g^ti ber 35eac^tung bcß s»?ini|1erium^

nabegelegt ^atttn, SSi^mar^ griff fte auf unb hdannu ftc^ bei

ber erflen Gelegenheit ba^n, ba er wieber in ben ein|^ ii^m öer^
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trauten Dläumen tuirfte. ©ie Siberalett fonnteti ^ieritt unmöglich

ein Utttcrpfant) erblichen, t)af mit ^i^marc! eine SSerflänöigung

SU erhoffen fei. gur t)ieieniäen, £)te fc^on mit i^m jufammen

?9Jit9lie£)er i)e^ ^aufe^ gewefen maren, mußten feine SSemer^

{ungen me ein unmittelbarer SZac^^aU feiner 5^ämpfe ge^en

fte um öen 5Q3orttaut ter SSerfaffung Hingen. Üioon tabtUc

i^n wegen feiner ^^geifJreic^en" Stbfc^weifungen, unt) SSi^marcf

felbfl mochte t>a^ @efü^t ^aben, t)af er un£) t)ie SJ^e^r^eit fic^

nic^t nä^er gekommen feien, ßr ^ielt einem öer ^auptfü^rer

bet Oppofition einen Oüöensweig ^in, ben er bei öer ^eimfa^rt

öon btn ^prenaen nac^ ^ari^ in Siöignon gebrochen ^atte.

©c^erjeni) bemerkte er taju, ba^ er t^en S^^iö >>^^ ^o^en

^aufe ^abe mitbringen tuoden; e^ fc^eine aber noc^ nic^t S^^t

ba^iU SU fein. 35ieUeid;t \)aue er gar SBaffer auf tie CÖJü^Ie

derjenigen 33?itgliei)er bcß Äerrfc^er^aufe^ geleitet, bk \f)n

nic^t liebten, unt ju t>enen bet ^dnig für eben jene Sage nac^

^aten^^aöen gereifl mar. €r fu^r tarum t»em ^eimfe^renöen

5^önig am 4. Oftober entgegen unb erregte fein S^rgefü^l

al^ Offtjier toibct bk ?öJe^r^eit, bamit ftc^ i^m ter Äönig nic^t

fogleic^ wieder entzöge, ©a^ ^erren^au^ fleigerte tie Erregung

noc^, al^ cß fi'c^ md)t darauf befc^ränfte, am 9. t)en öom 3tbjf

georöneten^aufe geänderten (Stat abjule^nen, fonöern i^n fo

met)er^ erfreute, wie i^n bk Diegierung oorgelegt ^atte, S)a^

Üiec^t bcß ^erren^aufe^ ju folc^em SSorge^en mar smeifel^aft.

35iömarc! na^m noc^ Gelegenheit, im «Hbgcort)neten^aufe felbjl

feflsuf^ellen, taf fid^ bk Dlegierung auf 33ermittlung^antrage

eingelaJTen ^aben mürte, bk bet grei^err öon 23incfe in le^ter

©tunöe eingereicht, aber nic^t jur 9lnna^me gebracht ^atte, 3lm

13. Oftober fc^lof bet 5lönig bm ^anttag. ©:|^ am 14. ^anuat

eröffnete er i^n tokbtt, ©ofort legte baß ütbgeoröneten^au^

in einer 9(t)reffe an ten 5^önig Sinfpruc^ gegen bk Satigfeit beß

neuen ?9^inif{erium^ ein. 93i^marc! mantte gegen btn'^nf)aU bct

Slöreffe fc^on in ter 5^ommiffton mancherlei ein. 2lm 27. eröffnete

er bk ©i^fuffion mit einer 3iet>e, bk jur ^ampfanfage tontbe.
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©ic SvtreJTe enthalte enMid^ ba^ offene ©ej^attötti^ ter ?9Je^t^ett,

taf e^ ftc^ um einen ^ampf bc^ ^atlamentß mit t)er Ärone

um bie ^errfc^aft im San&e ^ant>(e. Stneut »ertrat ^i^matcf

demgegenüber feine Sluffaffung öon bet Sragtueite bt^ ^u
ühU 99 i)er SlJerfaffung für öo^ SSenjiUigung^rec^t t>er 3tböeor5^

nefen. ©eine CO^einung üon t)er Sage fafte er in bxt 5[ßorfe

jufammen: „Sie erwarten SRac^gie&igfeit eon t)er 5^rone, wir

erwarten fie oon 3^«^ii"/ ««t> ix^itn fc^tof er: „S^ ifl ein

eigentümtid^e^ 3«f<^»io^^ttii^^ff^«/ i><if öi^ S5eratung Mefe^

?Kanife|^e^, welc^e^ unferm fönigtic^en ^errn überreicht werben

foü, gerate jufammenfaüt mit btm heutigen ©eburt^tag

bti jüngfien mutma^Iid^en iT^ronerben. 3« i^iefem '^\x\amf

mentrejfen, meine Ferren, fe^en wir eine öerDoppelte Sluffor^

berung, fejl für bxt Dtec^te b^ 5^önigt«n^, fe|^ für b'xt Dlec^te

ter 3^ac^folger ©r. ?9taiei!ät einjufle^en. Sa^ preufifc^e ^önig^

tum ^<xi feine 5[jjiffton noc^ nid^t erfüllt, e^ ijl noc^ nic^t reif

taju, einen rein ornamentalen ©c^muc! 3^re^ SSerfajfung^;?

gebaute^ ju bitten, noc^ nic^t reif, al^ ein toter 5j}jaf(^in enteil

t>em 3i)?ec^ani^mu^ bt^ parlamentarifc^en Dlegiment^ eingefügt

ju werten/' ^\t einer ©ebärbe jlärlf^er Sntrüf^ung braute

marlte er jwei S:age fpäter tie ©egner: „^ür M^ SSefIreben,

ta^ eigne SSaterlant t)or btm Slu^lant al^ erniedrigt tarju;?

flellen, weil tie eigne Partei nic^t am 9?ut)er ijl, für tiefet ^e^

jTreben laffe ic^ tie SSerantwortung tenen, tie ftc^ in tiefem

©inne au^gefproc^en ^aben, in tiefem ^aufe unt aufer^alb

te^felben/' 9fl^ tann tie Sltreffe jetoc^ mit überwältigenter

CÖJe^r^eit angenommen wurte, lie§ er ten Santtag weiter

tagen, aB fei an ter ^vuntgebung ni^t^ gelegen. £)ie ^aupt^^

prme jwifc^en i^m unt ter 9}Je^r|>eit flauten noc^ beoor. ©ie

3eit ter SSermittlung^bemü^ungen aber lag etitgultig hinter

ter 0legierung wie ten COJifglietern te^ Santtag^.

5?aum iwm ^Kinifler ernannt, war 55i^marc! öon jwei uer^

fc^ietenen ©teilen c^u^ an tie grofe 2tufgabe einer Söfung ter

teutfc^en S^^age gerufen Worten, su ter e^ i^n feit 1859 uoc



allem anbttn btän^te. Unter feinem SSorgcinger ^atfe in Äur^

Reffen ^reu^en^ (Sinmtfc^ung in t)ie §e^t)e jtt>ifc^en tem 5^ur^

fürflen öon Reffen unt) feinen ©tanöen jum ^bbruc^ i)er i)ip(o^

mafifc^en SSesie^ungen geführt, ^iet ^anöelte e^ fid^ um nort^

teutfc^e^ @ebiet, wo ^i^marcf unter i^einen Umflanten Of^er^

reic^ ot)er tem S5unt)e treinjure^en tjerf^atten n^oKte, ©eine

?ÖJeinun9 über i)ie ©ac^e fJant» fd;on in ^ran!furt fe(!. (5r fa^

in i^r ni^t ein Otingen jwifc^en Sürjlenmac^t unt) liberalen

5}erfaffun9^n)unfc^en. ©er 5ö3ii)ertt)iüe ^egen i)ie Slegierung

i)e^ 5?urfür|^en fei aögemein auc|) bei feinen ©tan^e^genotT^n,

ter Splitt erfc^aft. ©ie SSerfc^Ieppung beß ©treite^ öiene nur jur

^Beunruhigung ber ©emuter nnb berge bc^f)alh für öen preu^

fifc^en ©nfluf in 3Zort)i)eutfc^Iant) ernfle ©efa^ren in ftc^»

2tm 24. ÜZoijember freute er bmä) einen ^elöjäger öem Äur^

fürfien bejTimmte goröerungen ju unb mad;te i^m jugteic^

feinen ?0?angel an jeglichem Üiü^^alte bemer^Uc^. ©er 5^urfür|!

fügte ft(^, in 5lur()etTen tuuröe e^ tuieter ftiüer. 95et)enftic^er

lief fic^ an, ba^ öfJerreic^ btm jüngjten mittelflaatlic^en Slnlauf

jur ^unbe^reform weitere golge gab, nad;bem i^n ber ^otf

ganger 95i^marc!^ ungefc^icft abgetoe^rt i)aUc. €^ ^jcitu im ^m
gu|^ einen einzelnen, aber bringtic^en ^unft ber Einträge, bie

Beratung einer giöilproseforbnung unb eine^ Obligationen^

rec^f^ für S)eutf(^lanb, herausgegriffen unb auf ^^onferenjen

in 5a5ien, an bcnen S5ertt|^orjf bie Xeilnabme ablehnte, mit btn

^DJittelfTaaten befc^loffen, ba^ ber SSunb bie Entwürfe einer

55erfammlung t)on delegierten ünß fämtlic^en beutfc^en £anb^

tagen vorlegen möge. 3««^ ct^cn ^ak follte mit ber lättgjl

befürchteten Überf^immung ?preufenS am S3uubeStage (grn|l

gemacht werben. Ofierreic^ f^anb im SSegriffe, Satfac^en ju

fc^affen, bie unter n^id^tbeac^tung beS wiberfirebenben ^reufen

ben ^unb, wie 95iSmarc! eS nannte, in eine ©cfei^gebungS;?

nnb 0legierungSmafc^ine für bie beutfd;e Station umwanbelten.

IBiSmarcf war erfl jwei Sage 5i)^ini|^er beS SluSwärtigen, aU
tt ftc^ brieflid; an ben begabten, aber eitlen %üf)tct ber mittele
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faatltc^en ^Kintjler, t)en ^ei^errn tj. 35euf! in ©regten, wandte,

©ie firtttigc grage erwä^nfe er ntd;t. ©agegen flocht er öie SScr^

ftc^crung ein: ,,3f^ W^ t^ic^^ i>^tt S5cruf, ^reufen in tie

S3a^nen faröinifc^er ^oUtif ju trangen." 2tuc^ behauptete er

i)e^ ©kuben^ ju fein, i)af et ftc^ mit 35eu|^ „über bk für i)eutfc^e

SJeformbef^rebungen erreichbaren 3^^^^ tn deinem prinzipiellen

©egenfa^e" beftni)e. „tilnt fo lange, al^ tie tatfdc^lic^ anerkannten

6efamtintereffen in t)er 5Hrt öerfc^meljen, öaf i^re ©oliöarität

auf jete ©efa^r ^in verbürgt erfd^eint, neunte id; für öie an^f

»artigen SSesie^ungen ^reuf en^ t)iefelbe ^rei^eit öer ^etue^

gung in Slnfpruc^, öeren ba^ 5Ö3iener 5^abinett ffc^ notorifc^

bedient/' 3«!^^^ ^<^^^ ^^ ö^« 3Zeiöern ber preu^ifc^en <Btaat^f

mac^t bie Hoffnung auf ben 3ti>iefpalt im '^nmtn, Sr befliß

ftc^ ber 5Serftd^erung, bü^ er ba^eim bie „unbefirittene ^eer^

firafe bc$ SSerfaffung^lebenö", fobalb e^ gebe, »ieber ju

gewinnen boffe. €nbe be^felben ?Konat^ reifte er nac^ ^ari^.

2)ort erllarte er beim 5lbfc^ieb^befuc^ feinem bi^^erigen bfler^

reic^ifc^en 5^ollegen, ba^ unter Umf^änben ^reufen ber treuefle

S5unbe^geno|ye be^ öf^erreicbifc^en ^ofe^ fein »erbe; in (itf

tnnerung aber an üble ßrfabrungen weife er bie 0tei^e, ?8orj;

fc^läge ju machen, öflerreic^ ju. 5lomme e^ ju feiner 25er^

flänbigung, werbe er in Oflerreic^ eine frembe ^a^t feben.

©egen Üleben^arten, wie bie com „^ruberfriege", fei er flic^fefl.

©er Sßin! genügte nocb nic^t. '^n granffurt öollenbete ber

Ülu^fc^uf feinen S5eric^t über ba^ bflerreic^tfcl;e (grfuc^en, al^

bebrobe nic^t^ bie 3iube. 3ln bem Sage aber, ba ber SSeric^t

fertig würbe, hat ^i^mard ben öjlerreic^ifc^en ©efanbten,

©rafen S^arolpi, ju ftcb. ©er SSeric^t be^ @efanbten über S5i^^

marcf^ S3emcrfungen liegt öor. ©ie SSejiebungen ber beiben

©taaten fönnten nic^t bleiben, wie fte feien, (gr wünfc^e, ba^

fie beffer würben. «Mnbernfall^ brängten fie jum S5rucl;e unb

fc^lie^lic() jum Kriege. „?Sarum waren bie beiberfeitigen 95er^

^ältniffe im ganzen unb grofen erträglicher 3Ratur bi^ 1848?

CKcil ?9Jett ernicb bafür, ba^ er bem faiferli^en 5^abinett bie

© p a ^ n, aSi^matd * 10
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et^it ettffc^cii)Cttt>ß ©ämme in öer curopaifc^cn ^olitif ölnöu

jlerte, fo jtemlic^ ^teufen freie S^anb auf bcm ©ebtete btt

t)eutfd;cn ^oüft^ lief. (5r fanntc t)ie wa^re SRafur t)e^ ^anöel^

unt) ttjuffe, Mf man o^ne einen getoifTen ^rei^ nic^t^ er()alte.

5Bir folgten gerne '^i^vet Leitung in t)en grofen europäifc^en

fragen, »eil wir un^ hingegen auf unfere natürlichen S5er^

^älfniJTe in Seutfc^lanö, auf i)ie tuir fo »efentlic^ ^nt ©tärfung

unferer CÖiad^tf^eüung angenjiefen fin£), o^ne S^iöalität feiten^

Öjlerreid;^ l^ü^en fonnten. ©o entflanö unter anlernt bet S^^'^

öerein. gür un^ i^ cß Sei^en^beöingung, in unfcrm natürlichen

9lat)on, 3Rori)t)eutfc^lani), frei unö unl^el;inöert un^ begegnen

ju !önnen, ^annoöer unt) 5^url;eJTen öürfen feinem andern

al^ preufifc^em ©nfluffe jugänglic^ fein, hiergegen \)at fic^

3^r gegen un^ gerid;teter (Sinfluf immer mel)r in liefen heibcn

Sänöern fef^gefe^t. ^d) ^abe felbfJ Paten gefagt, öaf feine

«Politik unfel)lbar jur golge ^aben würbe, baf beim erjlen

^vanoneufc^uf in £)eutf(^lanb ^annoöer fofort bmd) ^reufen

offupiert »erben würbe. S)af wir ein gleic^ejl mit ^ur^effen

tun müjTen, üer|^e^t ftd; öon felbfJ. 3^r bortiger ©nf^uf würbe

ba^er bei friegcrifc^er ßeentualität ^b^ten boc^ nic^t^ nü|en,

ba wir 3^nen immer juüorfommen !önnten." 2ßenn -jöf^erreic^

bagegcn, fo fu^r -^io'marcf fort, auf bie ©nmtfc^ung in Sßorb;

beutfci()tanb tjerjic^ten wolle, fo fei er, unbeirrt burc^ alle offent^?

lic^e ?DJeinung, ju einer 2lUians mit ibm bereit, öfierreic^ möge

mit bem falfcl;en ©lauben brechen, ba^ peufen auf ben 3"^

fammen^alt mit tbm angewiefen fei. Dtec^ne eö aber, um
^reufen in ©cl;ac^ ju b^^lten, auf bie UnterfJü^ung granfreic^^,

fo bro^te er in biefem ^alle mit ber ^reiögabe ber Cu^itt eilungen,

bie er im ^w^i ü^^i^ öflerreic^ö 5S5erben av^ bem ?5J?unbe

2ßapoleon^ üernommen ^aüe, 2llle nationalen beutfcl;en Gräfte

werbe er gegen granfreic^ aufbieten, wenn c^ fic^ öon Öf^erreic^

wiber ^reufen b^feen laffe. ?Stit einer Offenheit, bie bo^ poli^

tifcl;e Smpfiinben beß jö |^erreicherjJ auf^ fc^wcrfJe fc^merjen

mufte, riet er baju, öfJerreid;^ @d;werpun!t öon S)eutfd;lanb
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m^ Oftcn SU leöen. Sie 0|letrctc^etr öermöc^ten öatin Utti?

garn^ ^err ju werben, o^ne ©efa^r ju laufen, i>af ftc^ i^nen t>te

beutfc^en ^coötnsen entfrembefen. Öf^erreic^ würbe auf btefe

SBetfe ein ^öc^fl ttjerttjoüer atKiierter für ^reufen werben,

unb „wir würben anberfeit^ ^\)u t>ifaten ^itfereffen in Italien

wie im Orient ju ben unfrigen machen unb ^^nen barin unbe^

bittet beifte^en". 3n SRorbbeutfc^Ianb aüein gekffen, werbe

^reufen bort „paraUel mit tcm Soüöerein" noc^ anbere @e^

biete be^ materiellen £eben^, etwa bie (Sifenba^nen, einheitlich

einrichten unb bie ^ü^rung ber Reiben norbbeutfc^en ^Urmee^

Jorp^ übernehmen. S)ie beiben fübbeutfc^en Qlrmeeforp^ gefianb

er bem oj^erretc^ifc^en 5^ommanbo ju. Unentfc^ieben lief er,

welcher ber beiben ©rofmäc^te bie Organifation ber materiellen

SnteretTen in ©übbeutfc^lanb anbeimjufletlen fei. @o beflimmt

^attc ^i^marc! nod^ nie bie SSefc^rdufung ^reufen^ auf Sßorb^

beutfc^lanb jur (Srunblage feiner Dleformgebanfen gemacht,

5Hber ba^ alle^, wa^ er fagte, öoUjIänbig in bie Oebanfengänge

pa^ti, bie er ftc^ feit einem S^^rje^nt gebilbet unb immer wkbtt

jurec^tgelegt ^atte, bürgt für bie großartige ©erab^eit ber @e^

ftnnung, mit ber er, jur ?0?ac^t gelangt, ben fjngrimm über

Oflerreic^^ ^olitif bemeiflerte unb bem 3Zebenbu^ler bie SBabl

jwifd^en ^reunbfc^aft ober 5?rieg jufc^ob. Slu^brücöic^ ^dt er

am 22. Sanuar 1864 im ^anbtag bie (S^rlic^feit feiner 2tbftc^t

bejidtigt, mit öjlerreic^ burc^ bie Unterrebung jur ^inigfeit ju

gelangen, ©ne jweite Unterrebung mit ^arolpi am 12. S^e^

jember biente im ©runbe nur ba^u, jDj^erreic^ bie ©efa^ren greller

au^Sumaten, bie im §alle eine^ ^ruc^e^ bro^ten. S)ie Öfler^

reicher festen ftc^ nunmehr boc^ in Bewegung. @ie konnten

freiließ am SSunbe faum noc^ ^urücf. 3« Berlin erfc^ien ^i^mard^

alter %tennb, @raf £^un, um i^n ju befc^wic^tigen. 95i^marc!

be^arrte jeboc^ auf feiner ?9?eittung, ba^ ftc^ ^reufen nic^t

überjlimmen laffen bürfe. 311^ am 18. Sejember ber S5eric^t

be^ 3lu^fc^uffe^ am ^unbe^tage tjer^anbelt würbe, lief er an#

beuten, ba^ ^reufen nic^t länger ben SBiberfpruc^ ^inne^me,

10*
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bcv iWtfc^en bem ©timmrec^f £>er etnielnen ©taaten unb

t^rem Sinf!uf im öcutfc^en 5Sotf bejlünöe. (Sr leitete tiplo^

matifc^e ©c^ritte jwec!^ Sinrtc^tun^ ci«e^ Soüparkment^ ein

unt) bereitete ftd^ darauf üor, wenn öie Slbjfimmung am
IBunbeötage un^unfJig auffiele, fofort auc^ bie %s>tbetnnQ nac^

einer Sßolf^öertretuttg auf ©runi) öirefter 3Ba^Ien unt) nac^

ter Übertraguns gefe^geberifc^er SSefugnijTe an t)en ^nnb ju

ergeben, ©a^rf^einlic^ fc^webte i^m Dabei fd^on öa^ atigemeine

gleiche 5Ba^Irec^t für öen künftigen Sieic^^tag öor, nac^öem er

felbfJ noc| im ©ommer i)e^ SSoriat)re^ nur für öen mittlertoeile

t)om ©egner aufgegriffenen S^elegiertentag beim ^unbe gewefen

war. ©enn in alten tiefen 5ö3oc^en f^anb er in perfontic^er

güt)tung mit ^ertinant) Saffatte, ber foeben bie ^Beübung t)om

potitifc^en Siberati^mui^ jur ^egrünbung einer nationatgefinnten

©osiatbemotratie öotljog unb ben ?9?iniflerpräftbenten um bo^

allgemeine ^a^trec^t befJürmte. ©ct;on ac^t '^ai)U früher })am

95i^marcf einmal bie öom preu^ifc^en 5:)rei!lajTen»a^lrec^t htf

nac^teiligten ©c|)ic^ten „beffere 9lor)ati|len" genannt „aU bie

übrig bleibenbe Bourgeoisie ber ^ö^ern ©fänbe''; unb wenige

^onau nac^ btm SSerfe^r mit Saffatte, im Ottober 1863, pertrat

er gegen eine anmafenbe ^Infrage ber englifc^en E^egierung

gerabe^erau^ b<i$ S5ebürfni^ nac^ einem nationalen Parlament

unb bemotratifc^en 5S3a^lrec^t. ^nbeffen an ber 3<J^re^ioenbe

1862 blieb i^m bie önt^ültung feiner legten Slbftc^ten noc^

erfpart. öjlerreic^ jog e^ t>or, fic^ ^abe 3<^nuar 1863 felbff

überf^immen ju lajfen. 5Bie ein abjie^enbe^ ©ewitter noc^

grollt, fo bro^ten öor^er noc^ beibe Dlegierungen einanber

dffw'ntlic^ in biplomatifc^en ^unbgebungen. 2lm 14. 3<Jnuar

fam bie S^ronrebe jur SBiebereröffnung be^ preupfd^en £anb^

tage^ auf ben ©treit s« fprec^en. „©te Ä5niglic^e Diegierung

ifj auc^ i^rerfeitö t)on ber Überzeugung burc^brungen, ba^

bie SÖunbe^öertrage in ber @ef!alt, wie ^i 18 15 gefc^lotfen

würben, ben öeränberten 32itöert)ältniffen nic^t entfprec^en. 5Sor

allem aber i|1 fte fiä) ber ^flic^t bewußt unb entfc^lojfen, bieüotle
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©egenfettigfett iti ScfüUung Mefer ^pic^t aB ^Soirbeömgung be^

§ortbe(lant)c^ fold^er SSerträge ju be^anöeln/' Sie dflerretc^ifc^e

Slegieruttö unfccrtc^tete flagenb 5te au^wärfigen ^öfe auf i^re

üttt üon t)em S^^alt £>er UitterrebungeK ^ißmatd^ mit ^^alnoft).

£)ec 5Be9 wutbe bennoc^ fceifür bett 95crfud; einer SSerffan^igung

Stt>ijc^en öett beiöen öeutfc^en ©rofmac^fen. ©0 tt>ar öa^ uner^

»artete (Ergebnis i)e^ erjleti 33iertclia^r^ ^i^marcffc^er ^JKinifler^

fc^aft, Mf er im ^ti«^!^« ^^^ „Sßeuen iSra" i)en @nat)en|lo§

gegei^en uni) fic^ oott öeti liberalen üoUig ah^ewmbtt \)atte,

dagegen mit Oj^crreic^, über ba^ er am SSunöe^ta^e fo oft 5Be^e

gerufen, uni) baß er a(^ ©efanöter in ^eter^burg fo lei^euif

fc^afflic^ Qt^a^t \)atu, ei« gemeinfame^ 5S3trfen in^ S5ereic^

bcß ^OJögUc^en rucfte. Sr ^attt ^atolt)i nic^t nur öon ©eutfc^lanö,

fonöern fogar oon Unterflii^ung im Orient, ol^ne ^IBa^rung

ter ruffifc^en Stnfprüc^e, nnb gegen ^iemont in S^atien

gefproc^en l

3n 5[Bien lag Me Leitung ber auswärtigen aingelegen^eiten

feit 1859 itt ^^^ Rauben beS @rafen Ülec^berg, bet mit SSiSmarc!

in ^anffurt jufammen genjefen war. 3lec^bei*g ^atte fc^on

in Sran^furt grunbfä^lic^ bk 25er|^änt)igung mit ^reufen ge^

»ünfc^t.Sr Mc^te fte fic^ auf öen ©runMagen öer ?9^etternic^fc^en

3eit, wie er benn gleich öiefem eine ^olitif bct 3iu^e unt> S5e^

^arrung in Europa alS in Ojlerreic^S SSe^ürfnitTen gelegen anfa^,

£ro^ bct Dteibungen, worin er mit SSiSmard am 35unöeSfage

geraten war, fc^ä^te er ^iSmarcfS flaatSmannifc^e Begabung

^oc^. ai^ur fc^eute er ba^ 3)^aflofe unb Ungezügelte feiner 2trt,

ftc^ ju geben, unb ben ungeflümen ^Bitten ^um ^anbeln, ^\)m

felb|l war fotc^er ®iüe nid;t natürlich, dt i)idt i^n an(^ weber

mit bem wahren 35orteiI feinet (Btaattß für öerträglic^, noc^

^tu er i|n gleich ^iSmard tJoU entfalten können, ba er ba^eim

feit 1860 beftänbig mit bem Seiter ber innern ^otitif, bem Dlittec

t), ©c^merting, ju ringen f)am, ©c^merling war ber SSer^

treter Oj^erreic^S in granffurt jur S^^t ^^^ Sßationalöerfamm^

lung gewefen, ein 0}Jann öon gemäßigt liberalen 5itnfc^auungen,
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Stn^ängcr t)c^ !on|Iituttoncüen @j)f!em^, e^igeistget: Öj^ercetc^er

utt^ fcfl entfc^Ioffett, ba^ Übergemtc^t öer Scuffc^en im o^tcu

rcic^lfc^en ©taat^wefen, aber auc^ b'ie fü^tenbe ©teüung ö{Ier^

rctc^^ in S)eutfc^Ian5 ju bef)aupfen. 3»^ Wettbewerb mit ©c^mer;

lin9 ^urff e Üled;ber9 ffc^ nic^t einmal feiner eignen ?DJitarbeiter im

Slu^wärtigen 5i3^inif;crium ftc^er füf)len. (Sinige öon i^nen feilten

jwar nici()t ©c^merling^ öerfaffung^poUtifc^e iHnfc^auungen; aber

waren gleich i^m au^g efproc^ene ©ro^öeuffc^e nnb eiferfüc^tiger

wie i^r SOJinifier auf ben preufifc^en (ginflu^ in S)eutfc^Iant).

©nflweilen wuröe Me Stufmerffamfeit beiber ©taatömänner,

S5i^marcf^ fowo^t wie Diec^berg^, faum Mf ter ©freit am ^nnbc^f

tage auf^ tote @Iei^ geraten war, t)on bzt beuffc^en ^rage auf

sjKonate ^inau^ abgelenff. ^n Üiufftfc^^^olen war 1860 ein 5luf;

l^antr gegen bk Ülegierung beä S^tren ausgebrochen. Sr erlangte

feine rechte 5^raff, gewann aber aUmä^Iic^ in S5erbint)ung mit

t)er gleichzeitigen innetn Üleformpoliti! ^Upanbetß IL eine ^tf

beutung über bü^ 5S2af feiner 5luSöe^nung ^inauS. 3« ^Httßf

butg f^anöen ftc^ jwei Parteien gegenüber, üon benen bk eine

unter ber gü^rung bc^ ^ürflen 6orffci^afow bereif war, ben

^olen 3w9^f^^J^^i^i|T^ S« machen, wä^rent tie andere öen 5Uuf^

flaut) gewaltfam unfertrüden tooUU, 3« ^ran^reic^ nal)m

gewo^nferma^en bk öffentliche COJeinung für bk ^olen ©fellung.

a^apoleon lief fte gewahren nnb fabelte nur ^ier unb ba aü^^n

fräffige Eingriffe auf ben S^^'^^^^^f «tn btm Petersburger

^ofe feine eigne gute 3Keinung ju beweifen. ©iegfe im 9iafe

beS S<^un bk Qlnfic^f ©ortfc^afowS, fo moi^fe ber potnifc^e

Slufflanb Sluflanb unb ^ranfreic^ DoUenbS jufammenfü^ren.

95iSmar(f ^affe bie ^efreunbung ber beiben ©faafen früher als

unabwenbbar na^e angefünbigf unb nur gewünfc^t, ^reufen

ben Slnfc^luf an i^ren 95unb ju ftd^ern. 3-^t mag er öon ber

S5erf6l)nungS Politik beS ^ürflen ©orffc^afow eine (grfd;werung

ber eignen ©fellung gegen bie preufifc^en liberalen befürchtet

^aben. 9luc^ merkte er auf feinem neuen ^a^e am S^iuber beS

©faateS fc^on, ba^ eine allju innige Stnnä^erung ÜiuflanbS
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an %tantt^iä) für ^reufen t^re ^tbenUn ^aiU, jumal jwtfc^eti

Ülu^lani) unt) ^ceu^en eine leichte SSerfitmmung ^errf^te»

€r fifcbfe öa^er ^tt t>ci' ül^crücfertcn ^olift! jurücl, £)tc ^oten^

frage au^fc^tiefUc^ aliJ Slngetegen^eif öer t>j:ei Oflmac^te ju

betreiben )xxi\> m^befon4)ere ba^ ?8er^a(fen 0Ju^Iant)^ un^

^reufen^ jit ten ^olen einheitlich ju regeln, ©er i^m

na^efle{)enöe ©eneral 9(Iyen^Ieben begab fic^ nac^ ^eterjJburg,

um ben '^aux\, in feinem 53Siber|^anb gegen bie ^orberungen

ber ^polen \\\ bef^ärfen \xni) um mit ibm übereinf^immenbe

militärifc^e SJja^nabmen ^reufen^ unb 9lu§(anb^ gegen fte

ju vereinbaren. S)ie 5^onoention t>om 8. Februar 1863 war bie

^otge. £)ie f,uvM bat)on erreichte febr balb bie 5vabinettc

tt)ie bie Organe ber öffentlichen SJJetnung. ©cf;on am. 18. Februar

njurbe S5i^marcf im preu9ifd;en Qibgeorbneten^aufe befragt.

<5r lehnte bie Qtnttüort ah unb tvarnte bie Slbgeorbneten

t)or Unöorftc^tigfeiten in ber auswärtigen ^olitif. Stber fte

hörten ibn tM)U S5ei jebcr ©elegenbeit griffen fte ibn

ber 5vont)ention tuegen wieber an. ©er S5ru^ jwifc^en ibnen

unb btm ?OJinij^er würbe öoüflänbig. @Ieic^ l)cftige ©türme

l^ati^ boS ^a\x^ nic^t erlebt. 2}ergeblic^ fuc^te S5iSmard, a\x^

SlücEftc^t auf ha^ StuSknb, burc^ furje Angriffe in bie Dieben

fc^Ia(^ten aW^Vi flfarfe Übertreibungen feiner @egner su berief;?

tigen. 3lu^ i^n pacfte nun ber Jörn, unb er fc^üttelte felbf!

liberale, mit benen er bie legten '^a'^u binburd; eerfebrt b^tte,

t»ie politifcbe SSerbrec^er t)or ber ganzen SBelt. ©ie ?0?ebrbeit

glaubte ibn burc^ ba^ Stufgebot aller liberalen Steigungen SuropaS

werfen \\x fönnen nub leiflete in ibrer politifc^en ^^ur^ficbt

bocb nur bem 2luölanbe ©c^ergenbienfle, bie nicbt blop ^iSmarcf,

fonbern ben 3lejl t>Dn ^reuf enS ©eltung aB ©rofmacbt gefäbr^

beten, ©enn mittlerweile würbe bie ^^oneention ju einer großen

©acbe swifc^en ben SJJdcbten. ©ie franjbftfcbe 3^egierung be;f

i)axx'ptttz, ha^ ^preu^en burcb b(^ Slbfommen Diüdftcbten »erlebt

\)abt, bie su wabren S^apoleon fcbwer genug gefallen wäre.

£)er po^nifc^e Sluff^anb fei burcb bie 5?onpention auS einer innere



rufftfc|)cn SU einer europäifc^en Stnöetegen^ett getooröen,

2ßapoIeon ^afte ^urj tor^er ten ?9?int|ter für Me auswärtigen

atngelegen^eitcn gewec^fett; ^er erkorene ©röui)n De T^upS

war 93iSmarc! nic^t fonterlic^ gunf^ig gefüint. 5;)er Stnfiurm

t)er liberalen im preufifc^en Stbgeorbneten^aufe, Mc @e^

ftttnungen wiöer ^i^maxd im liberalen unt) im groföeutfc^en

jjager öeS ^unöeS unt> öflerreic^S, öejTen ^reuntfc^aft S)rout)n

fu(^te, unö t)ie erregte ©fimmung £)er Sngläiiber erweiJfen in

^ariS Hoffnungen attf einen großen diplomatifc^en (Srfotg in

(Suropa. ^anfreic^ nnb (gnglant) vereinigten fid) in S5erlin

unt) Petersburg ju 5ßorfleUungen. iKec^berg ^atte ftc^ anfangs,

offenbar auß ä^nlicöen (Srmägungen ber übernommenen ^olifi!

t)er Df^mäd;te wie ^iSmarcf, t)en Üluffen gefällig gezeigt. Sr

pflog auc^ nod; im ^röl)|a^r freunblic^en SluStaufc^ mit Berlin

über i)ie polntfcl;e ©a(^e. 2tber öer ©rucf, ber auf i^n üon bem
mac^töollen Liberalismus im eignen Sanbe auSgtng, bk dinäf

fic^t auf i)ie öfterreic^ifc^en ^olen unt) £)te §urc^t, 5a9 ^ranfreic^

i^m neue ©d^mierigfeiten in ^^atien errege, drängten Slec^berg

©c^ritt für ©(^ritt ju öen Sßef^m.äc^fen hinüber, ^m 3lpril wahrte

btt ?OJini|ler Öf^erreic^ nod; einigermaßen feine ©elbf{änt)igfeit»

3m 3u^i brachten i^n Me SBeflmäc^te ju einer gemeinfamen

S^ote an bk rufftfc^e 0legierung. 6ortfc^afonj fc^ä^te mit Dlec^t

t)ie fransöftfc^en 95emü^ungen als nic^t hebtntüd) für DJuflant)

ein nnb fal) als (inbc einen beöeutfamcn biplomatifc^en ©icg

feines (Staate^ öorauS. ©en S^^^^ dagegen empörte bk ^Kieöer^

fe^r bet sD^äc^tegruppierung 5eS 5^rimlriegeS. Sr jürnte ^tanb

retc^, um ba^ et feit 1856 geworben l)atte, nnb Öfferreic^, »eil

eS SU frü^ feine 3lbftc^ten auf bk Entfernung ©ortfc^alowS

als ^reiS feiner Unterjlü^ung »erriet unb öann wieder bcn

5Q3efimäc^ten inS @arn gegangen war. Er regte öeS^alb

einen gemeinfamen Eingriff ÜluflanbS unt> ^reufenS auf

^flerreic^ unb ^ranfreic^ an. S3iSmard beflimmte ben 5lönig,

absulef)nen. ©er SSoben, worauf i^n öer 3<Jr ju stehen trachtete,

lag nac^ feiner Erfahrung alljuweit außerhalb ber ©efic^tS^



pwnUe, {jenen ^reufen 6et feinem Dringen mit Öl^erreic^ um
t>en „^pex^ietplaif nnb bei feiner enbM)en ^onfoliöierung

aU 6t:o9mad)t t)ie Ülic^ttinien entnehmen muffe, ©c^on am
31. ?Kärs ^affe er im ^llbgeorbnefen^aufe befannt: „^k f)at

üVKÜ), aU ic^ tie ©efc^äffe übernahm, manche anöere ^rage aU
»efenfltc^er unö öringiic^er toie bic gegentDärtige öorgefcfiwebt/'

Sie 5^onöention tjom 8. Februar toav i^m nü^Iic^ ^ewefen,

nm bet tro^enöen ©efa^r einer SSereinfamung ^reufen^

in (Suropa tjorjubeugen nnb öie ^reunöfc^afit öe^ S<^^^^

ju pflegen. 3"«^ S5rennpunfte feiner ^olitif aber durfte fte

nic^f tt)eri)en. Mm tß jum 5^ampfe, foöte e^ in anderer ©c^lac^t^

orönung un5 mit anderer Sofung fein. Sr, ber al^ ©efanöfec

fo ungejlüm gedrängt f)aUe, njar in ben wenigen ?ÖJonaten

ter ?5Jini|^erf^aft öorftc^tig hi$ jum äuferflen geworöen.

0)Jit einem alten ^reunöe mß öem ©erlac^fc^en Greife, 5[ßagener,

fprad^ er darüber. „3c^ f^^^i^^ U^t auswärtige ^oHtif, wie ic^

früher auf bk ©d^nepfenjagt) ging, un^ fe|e nic^t e^er t>en ^uf
vorwärts, als bis ic^ ben S5ülten, auf öen ic^ treten wiU, aU
ftc^er nnb tragfä^ig erprobt ^<ihz/' ©eine näc^f^en BtbanUn
galten bun liberalen im eignen ^aufe nnb 5er S5eobac§tun$

öeS SBetterS, taS bk 5?oburger un5 bie i^m feinblic^en Elemente

ber SSiener ^Regierung foeben gegen ^reufen in ben beutfc^en

Stngetegen^eiten jufammenballten.

©ereist burc^ bie fortwä^renben ©c^wierigfeiten, bie bie

liberalen feiner auswärtigen ^politif machten, l)attc ^iSmarcf

i^nen am 17. 9tprU tjom 9}Jini|^ertifc^e bc^ preufifc^en 2tb^

georbneten^aufeS du^ jugerufen: „'^<^ tann ©ie uerfic^ern unb

boS 2luSlanb tjerfic^ern, wenn wir eS für nötig finben, 5?rie^

SU führen, fo werben wir i^n führen mit ober o^ne 3^r (BnU

Reifen." 3tm n. ?0?ai geriet fein ^eunb 0Joon mit bem ^räft^

bium bt^ Stbgeorbneten^aufeS in einen ©treit über beffen 3«^

Oänbigfeiten, ber ben ^räftbenten jur 2luf^ebung ber ©i^ung

teranlafte. ©aS ©taatSminiflerium weigerte ftc^, fortan in

ben ©i^ungen ju erfc^einen. 9tm 27. würbe ber Sanbtag in
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tlnöttabcn gcfc^Ioffen. vBerorbnungcn uom i. '^um unterwarfen

i)te preufifc^e ^reJYe fd()arfcr Stufftc^t. ©er auf Söi^mard^

«ßorfc^Iag feit ©ejem&er im 9lmt befindliche ?9^intfJer t>e^ ^öt^^'^tt/

@raf ^ieöric^ üon ßulenburg, verpflichtete ftc^, bm ^ttvoaltunQ^f

Jbeamten ten liberalen ©eijl aufzutreiben; öer toeniger l)eti>otf

ilel)^nbe '^üiii^iminiilet ©raf jur £ippe na^m fic^ öie ?&[ßmavd htf

fonöer^ verhaften politifterenöen Diic^ter öor. ©eitöem arbeitete

tie Ülegierung planmäßig öaran, tie ju einer tüiujigen ^D^inöer^eit

jufammengefc^moljenen 5^onferöatit>en turc^ Sßeuttja^len tt»iet>er

ju tjerf^ärJen. S5i^ tief in t)ie Üiei^en öer preufifc^en S5iplo^

matie regte ftc^ öer 533i£)erfpruc^ gegen h'xt Sflic^tung, öie öer

€}Jini|^erpräftöent einfc^lug. ©er 5^ronprinj erflarte ftc| nod;

im ^uni fogar öffentlich gegen bxt ?ß?a^nat)men. ©eö ^onig^

33ertrauen ieöoc^ ju feinem ©teuermanne fefiigte ftc^. Sr fa^

i^n im ö)il£)e|len ©türme aufrecht, wac^fam unb enffc^loffen,

tjoU gefammelter un^ rafc^ fic^ entwiöelnöer 5?raft. S)er preu;

fifc^e Siberali^mu^ lag einf!weilen in 5^etten. ^t'^wifc^en reifle

(Srnfl II. i)on 55oburg nac^ $H3ien, um bort öie ^einbe ^t^mard^

ju ermutigen unt) Den 5^aifer ju beeinfluffen. 3^ie fcl;ien ten

grofbeutfc^en ?9^itarb eitern S^iei^berg^ bh (Gelegenheit fo gunj^ig

gewefen ju fein wie t)urc^ bxt gegenwartige ©pannung jwifc^en

SRapoleon nnb 93i^marc!, nm ^reu^en bxt ^unbe^reform nac^

^ab^burgifc^em Jufc^nitt aufzuerlegen unb öfJerreic^ bxt @un|^

btt öffentlichen ?OJeinung Seutfc^lanb^ \\x gewinnen, ©ie btf

fc^woren 5^aifer ^ranj 3">f^P^/ ^^^ beutf^en ^ürj^en na(^ granf^

fürt ju entbieten unb mit i^nen öie Sleform perfonlic^ unter

©ac^ uni) ^ac^ ju bringen. (Sin ©ireftorium öon fünf ^xu
ßlieöern follte ©eutfc^lanb in '^ViUn^t regieren, bem S5unt)e^^

tage eine Selegiertenöerfammlung unö ein ^öc^f^e^ 6eric^t

\\xt ©cite treten, bie ©efamt^eit ber Surften i>on 3eit ju 3eit

(t'cb wieber »erfammeln. S^ war ein gleif enber 3la^men. Über

ben 3n^alt aber, bie 35efugni|Te be^ umfianblic^en S^egierung^^

apparate^, öerf^anben ftc^ bie Urheber bti ^ane^ fo wenig,

bc^^ fte bi^ jum SSorabenb be^ gürf^entage^ ber S)elegierten^



tjerfammlung mt^frautfc^ nur eine hetattttbc ©ttmme emraumen

tooUten, ^rcu^en tontbe in Motten mit reici^tic^em Sinfluffc

i>eba(^t Saffäc^tic^ tonnte ^öniQ 5SU^eIm nur fein Unanne|)mbar

fprec^en» £)ie für öen (Snmurf t)et:antn>otfliefen ?9?ättnetr

füllten ß^ fetl^f!. ©enn Üled^berg wuröe öom Äatfer erjl untere

richtet, aB aüc^ fertig s«m ^anöeln tt)ar. ©er 5ÖJittifler forderte

feine (Snilaffung. ^ür ^reu^en Meibe nid^f^ ü&riö al^ i)er

^ieg. 2Rur auf i)a^ au^i)ruc!ü(^e ©ebot feinet ^errn unt) gegen

bü^ SSerfpred^en, wenigflen^ nid)t Schmerling mit nac^ ^ran^furt

ju nehmen, üerjic^tete Üiec^berg auf öen Slbfc^iei). Slnfang

3(ugu|^ ii?urt)e ^önig $S3tI()etm beim -$Sat)eaufenf^a(f in ©afJein

»Ott ^ranj S^f^P^ befugt nnb mit bet ©nkbung jum ^anf<;

furfer Sage öberrafc^t. ©er ebenfalls in @af^ein anmefenöe

S5i^mard öermodife bcn 5^önig, Neffen furfUic^e^ ^eingefü^l

eine 3«f<^9^ tünm öermciöen ju fönnen glaubte, sur SBeigerung.

SIB ter ^önig feboc^ nac^ ^at)en^S5aben überffeöelte, ttjur^e

er auf^ neue bef^ürmt, in ^ranffurt su erfc^einen, 95i^mar(f

machte if)nauc^ £)att)ü)erf!arl ©a^ Unternehmen öfterreic^^ ^atte

im erf^en Stugenblic! eine blenbentie ?Xßirfung nic^t öerfe^It.

©aturc^, ba^ ftc^ 5S3il^eIm bntd) ^i^mard fernhalten lie^, brad^

eß auf ter ©teöe jufammen. Ojlerreic^ erfuhr, öaf cß mit

ter UnterfJü^ung bet ?KittcIf?aaten unö bet liberalen aöein

in ©eutfc^lant) nic^t getan ttjar. Sßapoleon aber, auf bm öie

^flerreic^er gleichfalls gerechnet Ratten, war über bm ^ürjlentag

fe^r ungehalten, €t meinte allenfalls tulöen ju fönnen, ba^

^reufenS (Sinfiu^ in öer öeutfc^en S5ett)egung njud^S, weit er

taöon oorne^mlic^ ülorööeutfc^lani) betroffen Qlanhtc. aiber

jebeS SBac^Stum Österreichs betraf ©üi)J)eutfd;lanb, unb an öeffen

^ofen wollte auc^ granfrei^ üb erlieferungSgemä^ mitju^

fprec^en f)ahen. 9^oc^ toä^vtnb 5eS gürj^enfageS fd^wenfte bet

^ranjofe wieöer ju ^reufen ah. ^iSmardS überlegene gü^rung

t>er preu^ifc^en Diplomatie würbe bntd) ben öflerreic^

mifglücften Sag un zweifelhaft. (Sr i)atte aber nic^t nur btn

Schlag mutig auf beS SRebenbu^lerS ^aupt jurüöfallen laffen»
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©a^ fernbleiben feinet ^lönig^ öon ^ranffurt öer^inöerfe,

t)a9 ftc^ ba^ 53er^ältni^ ter beiben öeutfc^en (Srofmäc^te über

i)en Slugenblic! ^inau^ nutetet: trübte, '^m ©egenteil, Diec^berg

befam bntd) ben ^Kt^erfolg öer ©rofbeutfc^en nnb ©c^merling^

bk Ober^ant) in 5Bien, unb fc^on Me nac^flen 5ß3o(^en führten

i^n unb ^ißmatä sufammen.

siegen öe^ polmfc^en5luf|^ani>e^ uni) bt^ gurjlentage^ ^atu

fic^ t)ic europäifc^e £)ip{omatie itjenig öarum kümmern fönnen^.

ba^ bxe öämfc^en 32ationaIt|^en, t>urc^ öen ^ampf swifc^en

^i^marcf nnb bcn preufifc^en liberalen ermutigt, im Srü^iaf)tr

©c^le^wig i^rem (Btaatt einverleibt nnb felbfl ^olf^ein t>er

bänifc^en 5^rone unb bem bänifc^en 9ieid;^rat unterttjorfen

Ratten. Seutfc^lanb mufte eine^ Zü$t^ btn i^m Eingeworfenen

^el)bd)anb\d)nl) aufnehmen, '^m ^erbf^e enMic^ rücfte ba^

@efd;eEene in t>en ^rennpunft bt^ europäifc^en '^nttu^c^.

Sßapoleon Qlanhu bk ©elegen^eit günflig; bie COJac^te ju einem

i^ongrejTc ju laben, ber tüo^l and) anbere, bem 5^aifer be^agenbe

^agen erörtern fonnte. (gngknb bagegen, t?oU ©orge batjor,

tuc^ Sßapoleon^ unb toü^ din^lanbß 3tb fiepten mit ©anemarf

fein moci)ten, für beffen S5ef?anb e^ ftc^ intereffterte, fuc^te i>or

allem mit Öf^crreicl; ^ü^lung, bo^ gleich i^m ©dnemarf too^U

Wollte, Surc^ OfJerreic^ hoffte (gnglanb auc^ auf ^reufen ein^

juwirfen. 2)a fügte e^ ftc^ <im 15. 9?oöember, ba^ bie S)t)naf^ie

in S^änemarl »ec^felte unb bie neue 5^önig^familie, baß S^anß

©lücf^burg, nur gegen bie SSerpflic^tung auf bie im ^rü^ja^r oon-

ber S^ationalpartei gefd)a|fenen Satfac^en anerfannt würbe. £)a^

beutfc^e SSolf braujTe auf. ©oeben f)atu ber Siberali^mu^ in ^reu^

fcn einen gtänjenben ^ffia^lfteg über baß ?0Jinifierium ^t^marcl

baöongefragen, auf betTen Eintrag ber Sanbtag in ber Hoffnung

auf fonferöatiüe (Erfolge aufgelöft werben war. SS3a^ jDflerreic^

in Sranffurt mißlungen war, ben üer^aften preu^ifc^en ?9Jini(ler

SU überrennen unb Seutfc^lanb ein mntß Slngefid^it su geben^

meinte ber Sßationaberein, angetrieben tjon bem l)ocEgefcEwellten

©elbj^gefü^l ber liberalen Parteien ber beutfc^en (Sinselftaaten,.
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erreichen ju Bnuen, tDenn er Me ^ntfc^etöung ter ^erjogfümer^

fra^e an ftc| rtf. €in neuer ^kin^aat foUte an öer aZortgrenje

errichtet werten, unt> t^n auf ©runö tjon Srbanfprüc^en ^rietrt^

ijon Sluguf^enburg aU ^erjog regieren, ©er neue ^erjog war

nic^f^ ak ein SBerfjeug Der ^oburger unt) te^ ÜZafionalöerein^.

£)ie ?J}Ji«eIf?aaten fc^toJTen ftc^ fofort ter ^Jewegung an. Silber

faum auf einem antern gelte »ar ^i^marc! fo fc^wer ju [erlagen

toie auf tiefem. 23or fteben 3<J^ren f)atte er tie grage jum erf^en^

ma( unt tamat^ falfc^ angegriffen, ©eiftem lannte er fte,

unt er war, wie mit @runt üon il)m gefagt »urte, nie gröfer,

<iU ipenn er einen geiler gemacht \)<xtte unt fic^ ^erau^^auen

mu^te, %eil f^ant für i^n, taf er nic^t me^r ^o(|^ein aöein,

c^ne ©c^te^njig, ^um ©egenflante feiner ^olifif nehmen

nnt ten internationalen S^arafter te^ ©treite^ nid;t noc^

einmal überfe^en türfe. Äam e^ tarüber jum 5^ampfe, fo

itjollte er i()n nid^t au^er aüem 55er^älfni^ ju ter ^eteutung

ter ton ten meifien ü5erfd;ä^ten grage antt>ac^fen lajTen. ^n
guter ©tunte aber getackte er toc^ beite ©ebiete ton ©änemar^

iu löfen unt, tt>ie e^ ^antm^^l fc^on 1849 richtig erfc^ienen

war, ^reu^en aU ^protinjen oter turc^ ?8ertrage anjuglietern.

„9tn ftc^ ttjürte eine ttjiÜJürlic^e ©c^öpfung eine^ neuen ^km
j^aate^ eine unerflärttc^e unt mit unferer ^olitif unüertragtic^e

©ac^e fein.'' 2lt^ Sßeggenoffe erhoffte fic^ S5iömar(! ÖfJerreid^.

S^enn nun terfc^Io^ er ftc^ ter früher oon i^m fo oft befJrittenen

^inftc^t nic^t me^r, ta^ Ofterreic^ für ^reufen unt umgefe^rt

^reufen für Of^erreic^ nic^t in aüen gäöen eine fremte ?9?ac^t

wie jete antere war. Silagen europäifc^er Sßatur, wie tie ter

^erjogtümer, fonnte ^reufen nic^t allein au^fec^ten. ©oöten

fte nic^t jum 5Bortei( ter antern au^fc^lagen, fo galt e^ ein

gufammenf^e^en ter leiten teutfc^en ©rofmäc^te. „SBir

ttjürten aber", fo fe^te er 1882 tem Sieic^^tag einmal au^^

einanter, „o^ne OfJerreic^ eiel toa^v\d}em\idi)tt turc^ (guropa,

tjon tem europäifcljen ©enioren^ontent, gemafregelt Worten

(ein unt un^ bunte^protofollarifc^ gefügt ^aben; wir würten
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eben eitt stoctte^ DImö§ erlebt ^aben/' (5r fam alfo Siec^ber^

auf ^atbem SBege entgegen, ©ie Ratten an t»erfelben Stufgabe

fc^on in granffurt jufammen gearbeitet, ^eiöe gewannen burc^

i^re ^ßerbinbung fofort bie Unabhängigkeit be^ ^anbeln^

t>ott ben anbettt ©rofmdc^ten. 3^r gemeinfamer 3lu^gang^^

punift mtrbe bie Übertretung be^ Sonboner ^rotofoü^ öon

1852 burc^ Sänemarf, alfo ber internationalen D^iegelung be^

3?ec^tö ber Herzogtümer. 3lnberfeit^ ntu^te efwa^ öon ^reuf en-

nnb Oj^erreid; gefc^e^en, um ber beutfc^en D^ation ju genügen.

S5on ben übrigen 5Käc^ten Ratten fte tro^ i^re^ eifrigen Srein^

reben^ nic^t üiel p fürchten. Dluflanb war burc^ feine innere

^oliti! gehemmt, ^ranfreic^ glaubte bie Seutfc^en für^ erjlc

gewäbren laffen ^u muffen, ba e^ fic^ um einen 3^^!^ nationale

f^aatlic^er SRatur b^ßbelte unb e^ ftc^ alö ^üter folc^er Üiec^te

füllte, ^-nglanb fehlte ber ?9^ut pr ©nmifc^ung mit ben SSaffen.

Unter fold;cn Umjtänben trieben 0iec^berg nnb ^i^marc! ben

S5nnb (Enbe S^oöember jur rafc^en (g^efution in ^olfJein. ©ann^

aber befci()loffcn fte fogleid; gegen ben ?IBiUen ber ?Ktttelfiaaten,

burc^ ibre eignen S^ruppen ©c^le^töig ju befe^en. @ie tt>ünfc^ten

e^ jum ^pfanb ju nehmen, bi^ ©anemarf bte im Sonboner 23er^

trage öorgefe^enen Diec^t^suf^anbe ttjieber aufgerid^tet f)ahe.

©er europdifc^e S^araftcr be^ ©treite^ um bie Herzogtümer

würbe burc^ ibr 25orge^en frei üon S^^^f^^^ gef^ellf unb ber

©nfluf be^ ?Bunbe^ eng umgrenjt. Um aber ben Operation^^

plan erfolgreich buti^^üfix^ttn, mußten beibe ?9Jdc^te öerlangen^^

ba^ ber Sbt^onfolgeanjprud; be^ 2luguf^enburger^, über ben.

^lec^bcrg fe^r entlüftet war, einjTweilen an^ bem ©piele

blieb, ^-riebrid^ fe^te ftc^ febod; nic^t nur felbjl auf ber ©teile

in Hi^^l^^iit f^l^; fonbern unter bem ©nfluffe feiner Familie

neigte auc^ Äönig 5Sil^elm fc^on baju, ibn anjuerfennen.

S5i^marc! öermoc^te ben 5^öntg kum baoon abzubringen. Unter

bem ©nbrud biefer ©c^wierigfeiten im eignen Sager fc^rieb

er in ber ©tille ber SBei^nac^t^nac^t ben ^rief an ^reufen^

^offd;after in ^ari^, feinen alten ^eunb unb Sßebenbu^ler
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@oI§, bev einer erfc^öttertiöen ^zlbttiUa^c gleich am ©ngang
i)e^ jttjßtfen ^anbe^ öer „©eöanfen unt) ^nitirerungen" f^e^t»

^3<^ '^i« «"f ^t^i^d litti^ »t^i 9leooIutton fom5intert gefaxt/'

fo liefJ man £)arm. Zvü^bzm naf)m er im folgenöen ?9?onat

t)ie (Srneuerung t)e^ ©treife^ mit ^em Stbgeor^netett^aufe

njentger (c^mer al^ ben ?H3iöcrjlatt5 öe^ ^öntg^. Sr öerkngte

oon i)ett Slbgeorbneten t)ie ^Kittel jur ^^negfü^rung, unö fte

üertoeicjerfen fte i^m. SSi^mar^ fc^teuterfe ben gü^rern öie

atnflage an bctt ^:>pf, ba^ jtd) ein parlamentarifc^e^ ^ünhx^

tum au^9ebilt)et ^abe, ^ai^ ftd; an tie ©teile öer preuftfc^en

Könige ju fc^en begehre. Ü^un fei öer 5^ampf um 5?rone obet

^Parlament^gewalt auc^ öon bet antern <Bdtc eingeflanöen.

48 ©tunten SSeöenf^eit gewährten b'ie beiben ^DJäc^te am
16. S^nuar ben S5änen noc^. ©ann erfolgte 5er 9lufmarfc^.

^ai an Ärieg^ru^m nic^t mel)r gettjö^nte öeutfc^e SSotf

begeil^erte ffc^ an btm Erfolge £>er nac^flen Cßoc^en. '^tboi^)

erft am 18. Siprtl erfod;ten bk preu^ifc^en Sruppen öurc^

öen ©türm auf bk £)üppeler ©c^anjen einen entfc^eiöenöen

©ieg. (5r fieberte btn öeutfc^en SBaffen baä i'lbergettjicl^t auf

öem ^efJlanbe. (Sngtanb \nb fofort ju einer 5vonfcrenj na(^

£ont)on ein. Sie SBajfen ruhten instuifc^en. ©ne einfache

Diücffe^r SU btm 95ertrag üon 1852 konnte bcn S)eut[ci^en nid^t

me^r zugemutet tueröen. ©ie Sßeutralen boten il)nen bk neu

faffung^rcc^flic^e 9ibtrennung bet ^erjogtümer oon ©anemarf

unb i^re 3Serbint)ung mit bem öänifc^en 55önig^t^rone blof

bntd) ^erfonalunion. ^reu^en nnb öf^erreid; verlangten bm
Collen 35erätc^t. Sa lief juerf? ^anfreic^ ju, ba^ ^olfJein ganj

nnb öon ©cl;le^toig 5 er öeutfc^fprec^ente ©üben bi^ jur ©c^lei

i)en Sänen genommen tombe, öflerreic^ unt> ^reufen famen-

fo weit entgegen, ba^ fte fic^ an 5er Erörterung über eine weiter

nörMic^ ju siebente ©renje beteiligten. Um ^ranfreic^ fe|l^

ju^alten, warf ^i^marc! ein, ba^ man bk ^eöötferung 5er

umfirittenen SBejirfe gemeinte weife über i^ren ^eimfall an 5en

einen o5er an5ern ©taat, Sanemarf o5er Seutfc^knt, ahf-
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l^immen laffen (önttte. Sttgtant) heantta^tc ein ©c^teb^geric^t.

S)te Überlegung, n)er t)te gewonnenen ©ebtete regieren foöe,

erregte unterbeffen swifc^en ben leiten beutfc^cn ©rofmäc^fen

crnflere ^iföerflänbniffe aU auf ber S^onferen^ felbfl. £)ie

©pa^en fc^rien e^ üon i)en S^äc^ern, öaf 95i^marc! bie ^erjog^

fömer für ^reufen begehren werbe, ba cß ftc^ bort einrichtete.

95i^marc! bulbete in ber Zat, ba^ für biefe Söfung unter ben

preufifc^en ©taat^ange^örigen agitiert würbe. Sr begünj^igte

<iu(^ ba^ ^eröortreten anberer 9tnwärter, bie bem 3tugu|len^

J^urger fein 5lnrec^t befTritten. 2Iuf ber ivonferenj felbfi trat er

^nbe ^ai jwar für ^erjog griebric^ ein. üll^ ber ^erjog

aber am i. 3uni perfönlic^ bei i^m erfc^ten, »erlief bie

95efprec^ung nic^t ju feinen ©unfJen. Sßielteic^t f)atu man
\\)m im 2}ertt)anbtenftreife — bie ^anjofen nannten bie 5^onigin

sßiftoria — gar ju fe^r ben Suaden gef^eift. Dlec^berg ^örte t)on

<iUebem mit Unwiöen. Obwohl er felbj^ feine ©ebanfen nur

aU einen Xraum bezeichnete, fprac^ er baöon, ba^ man ben

banifc^en 5^5nigen bie Herzogtümer laffen fönnte, wenn i)m

Wieberum ganj ©änemarf in ben Seutfc^en S5unb träte unb

i)effen 5iKac^t perflärfte. (g^ waren ©ebanfen ?9Jetternic^^ anß

ben Sauren be^ 5Biener Äongreffe^ unb ein Xraum ber @rof^

teutfc^en au^ bem fja^re 1848. (5rf{ ein ©ajwifc^entreten beß

Saun unb eine S3egegnung, bie jwifc^en i^m unb ^rans 3'>f^P^

in S5eg(eitung i^rer 5)^ini|ler fjattfanb, unb ber fogleicf) ein

S3efuc^ ber jöflerreic^er bei 5^5nig 5Sti^eIm unb ^i^marc! in

^arl^bab folgte, glättete bie Erregung ber beiben beutfc^en

Staatsmänner unb brachte fie wieber in ^ü^Iung. S)ie 5;)änen

Ratten in Bonbon bem Qtnbringen, auc^ S^orbfc^teSwig jum

großen Seile f)erauSsugeben, fianbge{)alten. ©ie 5S3affen würben

wieber ergriffen, ©änemar! war iebod^ am Snbe feiner Strafte,

©ntge Sage lang blieb bie Hoffnung ber ©änen noc^ aufrecht,

ba ein 5ß3iber^aU D^n Diec^bergS ^lan über ^Petersburg ju i^nen

i)rang. 3lafc^ würbe fte i^nen ^ufd^anben. 0iec^berg unb S3iS^

mard zwangen fte ju griebenSöer^anblungen in 5ßien unb
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nahmen t^nen f)m au^er ^olflcin gatij ©d;Ieött)tö unt) felbjl

baß nic^t im ©freit beftnMic^c ßauenburg, teffen ^ersog^tifct

cinf^enö S5t^mar(f tragen fodte. Sngktrt) unt) ^ranfretc^ waren

(c^on t>utc^ £)ie ^Begegnung btt trei ?9ionarc|en i)e^ Oflen^ auf^

^öd;fte erfc^redt »orten. SSergeben^ tagten fte nun ü&er Me

<Sraufam!eit ter ©iegcr,

©er 9(ugenblic!, ba ftc^ ^reufen unb Öflerreic^ entfc^eiben

foüten, war gekommen, ©ie S^tunft bet Herzogtümer barg

i)ie 3ufunft ©eutfc^Iaui)^ in ftc^. ©c^uf man an bex öeutfc^en

SRorögrenje in bcv glanfe ^reufen^ einen neuen ^vleinftaat,

fo verewigte man ta^ Unwcfen, beiß öie (Siferfuc^t Ollere

reic^^ unb ^reufen^ in bcn fünfziger Sauren großgezogen l)atte,

bm ©ouüeranitat^öunfel bet mittele nnb fleinftaaflid;en ^OJinijlet

unt) zugleich bm €influf öer liberalen klammern unt) S^^i^M^^

<tuf t)ie öffentliche ?9?einung btß t)eutfd;en SSolfe^. 5Soüte man

grünMid; S5efferung jd)affen nnb mit terfelben waffenfräftigen

S^mb, bk (oeben in Äiet btn beffcn Äriegö^afen ber Ofifee an

bie beiben ©roßmäc^te gebracht tjatte, für bie 533ieberer^ebung

ber beuffc^en ©eegewalt forgen, fo blieb fein anberer Stit^toeg,

aB bie Herzogtümer Preußen anzuöcrtrauen ober i^m boc^

bie mtlitärifd;e unb ioirtfc^aft^politijc^e 25erfügung barüber

unter ber fürftenmäfigen @tattl)alterfc^aft ber 2luguf^enburger

ZU übertragen, (gine folc^e 3«weifung ber H^i^Z^gtümer prfte

bie preußifd;e ©roßmac^t berart, ba^ fte faum o^ne 9lu^gleic^

für ÖfTerretc^ vollzogen werben konnte. 9inbernfall^ i}ätte

^l^erreic^ al^ (Srtrag be$ 5^riege^ nur ben ganzen S^a^ ber ent^

täufc^ten ?9Jiftel|laaten unb ber beutfc^en liberalen baoonge^

tragen, ^i^mard begriff e^ uotllommen. 5)e^l)alb erfc^ien er

mit feinem Könige in ber 3eit ber grieben^eer^anblungen ju

«ffiien unb fuc^te *^aifer ^ranz >fepl) unb Slec^berg ^ tu

f^opfcnben 5Ber|länbigung über bie beutfc^en Slngelegen^eiten

ju bereben. Sr \^<xi in feinen „©ebanfen unb Erinnerungen"

ben ganzen 5eitabfc^nitt pon 1862 bi^ 1866 al^ ben S5erfuc^,

ftc^ mit öf^erreic^ auf bualijlifc^er ©ruitblage au^einanber^
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tage 1864. Sie öj^erreic^er aber lenften ab. ©ie fprac^en ooti

bem ©nfaufe^ i)er ©raffc^aff @la§ gegen t>ie ^ersogfumer ober

Mc^fen an eine pceupfc^e S5ürgfd^aft für 58enefien. S5i^marc!

njar im Siecht, ttjenn er ba^ eine ablehnte unt) öor tem cinbern

Älar^eit über S)eutfc^Iant) ^aben ttjoUte. ©eine 5Sorfc^läge für

©eutfc^tant) waren bie alten: gemeinfame^ unb gleichberechtigte^

^anbeln ber beiben ©rofmäc^te am Sunbe unb ein gegen^:

feitige^ 53eto bort, Sßorbbeutfc^Ianb mitfamt ^annoöer unb

Äur^ejTen für btn preufifc^en 6influ§ unb unter preufifc^em

Oberbefehl, ^n biefem %a{ic ^tu er ftc^ too^l fogcr mit ber

(Erwerbung Sauenburg^ alß ^^riegöentfc^dbigung unb ben

3?ec^berg bekannten SSorrec^ten begnügt, bie ^reufen in btn

Herzogtümern erflrebte. Slu^brücÖic^ gab er toieber ju oer^

flehen, ba^ ^reufen, n^enn e^ erfl über ©eutfc^Ianb ru^ig fein

konnte, Öf^erreic^ im ©üben unb im Orient nic^t »erlaffen

njetbe. 23ie ^att ftc^ ^reufen^ CKac^t im Innern S)eutfc^Ianb^

burc^ ben 5vrieg fc^on wieber ge{)oben l)aite, mtrbe ebenfaüi^

ben C)fierreic^ern aUhalb einbrtnglic^ üor Ülugen geführt. S)ie

?9?ittelfiaaten gaben if)tcn bretiä()rigen 2öiber|!anb gegen ben

üon ^teufen eigenmächtig gefc^Ioffenen Hanbel<^öertrag mit

granfreic^ auf unb roitligten wieber toie 1853 in bie Erneuerung

be^ S^toerein^ o^ne 93ebingungen. SSapern unb ^annoöer

näherten ftc^ ^teu^en auc^ in ber allgemeinen ^olitil. dicd)^

berg öerfd;Io§ ftd; bt^^dh bem 5tnftnnen ^ißmatdß nid;t üöUig.

95eibe ©taat^männer waren ftc^ nac^ ber Sntfrembung in ber

legten 3^if '^^^^^ frankfurter 3tufent^alt^ wieber nä^er ge^

fommen, unb befonber^ S5i^marcf i;af noc^ in feinen ©reifen^

\a\)vcn wieberl)oIt i^rer freunbfcf)afttic^en '^u^ammtnathüt aU

9Kinifier gebac^t. 2iber 3?ec^berg l)am feinen ^inreic^enb

großen Einfluß auf feinen 5laifer. ©(^merling wirfte i^m t>on

neuem entgegen, unb bergan je rei§enbe©tromberliberaIifierten

öf^erreicl)tfc^en SJJeinung prallte fo heftig auf i^n, ba^ ber firan^

S5fifc^e ^otfc^after, ber ^erjog oon ©ramont, mit Genugtuung
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berid^fete: Slec^berg fönne nic^f, auc^ wenn et tooUe. ©d^ltefUc^

toax md) fKt^htVQ fclbf? nic^t tet: COJann öap, mit ^elMfc^em

^ffc^Iuffe bet fcc^^^unöcrtjä^ngen ©efc^tc^te feinet ^taatc^

eine andere Sltc^tung ju geben unt) ten ^mfluf in ©eutfc^tant)

mit ^reufen ju teilen. Öf^erreic^ war mit ©eutfc^knö boc^

enger t>erteüpft, al^ e^ bie ©c^reier auf t>em ^atUt mitju^

empftnöenoermod^ten. 3^ reicher ftc^ Me ^erföntic^feit S5i^marc!^

in jenen ?0?onaten anß^ah, je triebfräftiger un£) geflaltung^fro^etr

fic^ feine ©taat^funjl entfaltete, teflo jögernöer unt) beöenfHc^ec

ttjuröe Slec^berg^ ©c^ritt. ^i^^ Oftober öerlor er aüe £ujl an

feinem Stmte. (5r ^atte mit ^i^marc! junäc^j^ einmal t)a^

üringtic^fie, öj^erreic^^ wirtfc^aft^politifc^e^ 55er^ä(tni^ ju ^reu^

fen, befproc^en. «preu^en foltte an^ eignem 5Ißiöen ^anfreic^

ju «Ubänberungen te^ ^anbet^t) ertraget bewegen, Me i^n auc^

für ^flerreic^ annehmbar machten. Diec^berg roönfc^te foi)ann,

ba^ fic^ ^reufen »ieterum wie 1853 für eine fpätere 3^tt

grunöfä^Iic^ ju Unter^anMungen m\t ^flerreic^ über bt^en

SÖeitritt jum ^^üoerein bereit erklärte. 5:)ie erfle ^eöingung

giianhte 95i^marcf nic^t erfüllen ju fönnen. ^ebtx^ werte

^reu^en aöe^ rec^t fein, »a^ ^f^erreic^ felbfi bei granftreic^

erreiche, ©ie jnjeite dagegen befürwortete er in 33erlin tringenb.

©ogar gegen eine engere wirtfc^aft^potitifc^e Sßerbinbung

Oflerreic^^ mit ben fübbeutfc^en Btaaun htf)mpttte er nic^t^

einwenben ju wollen, eorau^gefe^t, ba$ bie 25erf!dnbigung

über bic gefamten beutfc^en 3lngelegen^eiten jwifc^en i^m

unb Üiec^berg 5Bir!lic^feit werbe, ^nbeffen, bai preufifc^e

^anbel^minijlcrium benu^te unter bem ©rucfe Ülubolf tjon

S)elbrüd^ einen furjen 2tbfle#er SSi^marcf^ nac^ 95iarri^, um
beim ^önig, ber fc^on 1853 btm '^n^eilänbni^ an Of^erreic^

l)eftig entgegen gewefen war, eine Sntfc^eibung wiber SSi^mard

^erbeijufübren. 2luc^ granfreic^ zeigte bem öjTerreic^ifc^en

ssyHnif^er berechnet erweife fein (Sntgegenfommen. 3f{ec^berg

trat unmittelbar barauf üon feinem Slmte jurüd.

Slec^berg^ Sßac^folger, 6raf «S^en^borff, war fonfereatiö

II*



i64 ©ie Söfung ber t>cuffc^cti ^cage

gleich i^m. (5t beteuerte mä), ba^ er Dlec^bergö 35emü^en um
^reu^en^ ^reunbfc^aft nac^af>men roeröe. 3tber Der SiugenMtcf

»ar üerpaft. Xro§ alte^ gelegentlichen S5rcmfen^ führten t)te

ant)ertf)alb näc^fien 3<^^re öie betöen 3i)?äc^te immer nal)er

an t>ett Stbgrunt) i)e^ Äriege^. 3n öer teutfc^en ^pu^a^if^if

l^eigerte ftc^ öie Seiöenfc^aft im felben ?D?afe; bct @preu würbe

immer me^r, 5^orner ftnöen fic^ ttjenige. Öinjig eine ©fimme
er^ob ftc^ fafl ganj rein unö ^oc^ über öen ©c^marm. (Sömuni)

^örg, ter in ten „^ij^orifc^^^olitifc^en S3Iättern" Die Beitlaufe

fc^rieb, tt)elc^e nac^ Der ©rünDung Der '^c\t\ä)tift ^J^fep^ üon

©örre^ gefc^rieben l)atu, flaute unD flaute mit Dem fe^ertfc^en

©c^arfblide eine^ 33erfinfenDen Die Unentfc^lo|Ten^eit Der

öfJerreic^ifc^en ©taat^len^er unD Die Unöernunff De^ übrigen

©eutfd^lanD an, 3" fc^cuer ^ewunDerung fprad; er öon ^reuf en^

genialem ?9^inij^er, Dem „gleich Der ^irfenrute urtDüc^figen

©taat^manne", ^reufenö ©c^n^arjenberg. ^reufen müJTe

nac^ Den Herzogtümern fireben. S)urc^ fie werbe e^ Die „norD^

Deutfc^e ©eemac^t'' werDen unD „alß 5Bäc^ter Der 32orDmarf

auferf^e^en". 2tber Die anDern jie^en ^preufen immer nur Der

©c^ulD an dütm ©tillf^anD Der Deutfc^en ^rage unD jleüten

i^m felbl^ Doc^ unerfüllbare S5eDingungen. „S)ie alte SraDition

»erbietet \ebc einfeitige ?9?ac^tertt>eiterung ^reu^en^, unD an

eine neue großartigere 3tnfc^auung Der SBiener ©taat^fanjlei

ju glauben, i)at felbfi Die ©efpenflerfurc^t bi^ je^t feinen ernf^^

ticken ©runD." ©ie ©timme De^ fonferpatipcn kapern unD

gro^Deutfc^en 5^at^olifen öerl)allte im 5BinDe. S)ie öfierreic^ifc^e

^polifi! war in foDlic^er 55erlegen^eit, Die juDem bef^dnDig Durc^

innere ©c^wierigfeiten, ©c^merling^ ©iur^ unD Stu^gleic^^^

»erfuc^e mit ?0?agparen unD ©iawen fowie eine arge ^inanjnot

öerme^rt »urDe, ?5)Jen^Dorff tou^u in ibr ni^tö 5^lügere^

ju tun, al^ Den ?9?ittel|laaten »ieDer näber^urücfen. Obwohl

er am 35ünDni^ mit ^reufen UiiW^t, fc^ob er ba^ ©c^icffal Der

Herzogtümer 3»9 ^^ 3»g Dem S5unDe jur Sntfc^eiDung ju.

fortan überwog in 35i^marc!, wenngleich auc^ er baß ^ünDni^
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tioc^ ntc^t preisgab, tüieöer bk ^mpftnöung, ^a^ Me tcutfc^c

grage nur burc^ eitteii 5lrie() stoifc^en Oi^erceic^ uni) ^teufen

gelöfU tottben föntite. Sr jleigcrte, je weiter C^f^erreic^ ging,

feine attifprüc^e auf ©nfluf in ben ^erjogtümetn unb Raufte

au(^ ^ie Saffac^cn, bU boxt fixt eine ^auetn^e 3Ziet)erIajT«tt0

^reufen^ fprac^en. '^m Februar 1865 §eifd;te er ba^ ganje

^ofif nnb Xelegrap^entvefen, t>ie 2tu^i)ef>nun3 bct preu^ifc^en

joüöertüalfung über ba^ augullenburgifc^e ©ebiet unb feine

toUftänb'iQc Sinölie^erung in bu preufifc^en ^eere^einric^fungen.

©eit btm %m<it waren in SSertin 5Sorarbeiten für einen

Äanalijon bct ^otb( jur Oftfee im ©ange. 3m 3t pril »erlegte

S5i^mar(x ten ©tantort ter preufifc^en flotte oon Sanjig nac^

Äiel. (Sin SBinfetjug war e^, um bem ^nnbcßta^e ju entgegen,

t)af er Ofterreic^ jur ^Serufung bet ^otjieinifc^en uni> fc^Ie^^

wigfc^en ©tän£)e brängte, Mmit fie ftc^ über bk S^tnnft bet

Herzogtümer äußerten. 5^en 5!J?itteIf!aaten fc^ien er öa^urc^

in eine 3tt)i<^ttiö^^^ geraten, unb fte glaubten fic^ na^e am
Sriump^; aud) ^annoüer lenkte wieber ju i^nen hinüber,

©er 3«tti h^W^ ^^^ SJJe^r^eit be^ ^reufifd^en Sanbtag^, ge^

wiffen «Knjeic^en bei ber Eröffnung juwiter, gepfftger im

Qlnflurm gegen ^t^marcE al^ je. 95i^mar(f antwortete auf öie

2t«gri|fe jum ©c^luffe gleich fc^<trf. 2iu^ aller ^eibenfc^aft

aber leuchtete feine 3«ö erficht auf einen guten iUu^gang bcß

Slingen^ mit Of^erreic^. „Sie 0legierung"; fo fagte er am
17. 3uni, „lebt ber guöerftc^t, t>a§ öer SBeg, ben fte bi^^ec

innegehalten, ein gerechter unb ^eitfamer gcwefen ifl, unb ba^

ber Sag nic^t me^r fern fein fann, an welchem bie Station, wie

bereite but^ taufenbe auß freier SSewegung funbgeworbene

©timmen gefc^e^en, fo auc^ burc^ ben ^unb i^rer georbneten

SSertreter i^rem Bniglic^en Herrn ^ant unb Slnerfennung

au^fpred^en werbe." ©c^on €nbe 9}?ai war bie ©pannung

fo f^arf, ba^ in 95erltn bie 5vrieg^bereitfc^aft erwogen tombt*

Stnfang 3lugu|t jleUte 5^önig 5ö3il^elm öf^erreic^ ein Ultimatum.

3n ©allein würbe ber ©treit noc^ einmal gefc^lic^tet, Sie beiben
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5D?dc^te, t)ie bt^^er tttc^t um auf ©cunö öe^ SBiener ^mbtn$
rec^tlic^, fonöern auc^ »iröic^ b'xe ^persogtömer gemeinfam

tcrwaltet Ratten, teilten boxt ©c^fe^toig i)er preu^ifc^en uitö

^olf^ein, tt)o bcr gtuguflettburgec ttoc^ immer §of ^ielt, bec

dfJetrei(^ifc^et; SSerwaltung ju, o^ne am rec^tüd;en ©emeinbeft^e

etwa^ ju dnöern. ©allein war ein ^afftn^iüftünb, fein ^iete.

£)a^ grope ©piet ging in ber ^olge bi^ jum ^^tiege um t)ie

©teUungna^me ^ranfreic^^. S5t^marö fürchtete, ba^ ^flerreic^

beim 9BettIauf ben ^Sorfprung erlangen werte, eine 55er^

ftc^erung, öie er halb nac^ 6ajlein in ^ari^ überreichte, ba^ er

entweder ^reufen unb bamxt SRorööeutfc^Ianö ju einer wa^r^aft

felbflänMgen ©rofma^t auöbilöen ober Diitcf^alt an öen Oft^

mdd()ten fuc^en müJTe, henn^u ©roupn, um i^n an ben ^ofen

grofpreu^ifc^er Stbfic^ten unb uor bem beutfc^en ?8oIfe ber

©egnerfc^aft »iber bie nationalen (gin^eit^befirebungen ju

besichtigen. Unöer^agt reifte er perfönlic^ ju SRapoleon, mit bem
er toie im S^orja^re ju SSiarri^ sufammentraf. O^ne ftc^ ge^

fangen ju geben, pafte er f!c^ boc^ ben i^m vertrauten ©ebanfen^

gdngen be^ 5^aifer^ an, feinem Söebürfniffe nac^ S5ewabrung be^

franjöftf(^en ©nflu|feö auf bie fübbeutfc^en ^öfe unb nac^ einer

@ebiet^t)ermel)rung gegen ©eutfc^lanb ^in, wenn auc^ auf beti^

gifc^e Stoffen, ©er öon Sßatur unfc^löfftge ^aifer tuurbe öollenb^

beben!lic^, ob er ftc^ fc^on je^t einer ber beiben ?OJä(^te, ^reufen

ober Oflerrei^i, terpflidjten foüe. Um ben Srud auf il)n wd^renb

ber näc^flen ?Ö^onate ju öerflärfen, fnupfte ^iömar^ noc^ auf

fransöftfc^em S5oben mit Italien an, nm e^ ^nm ^unbe^genoffen

für bm Ärieg gegen ^l^erreic^ s« werben. S5eibe Seile trauten ein^

anber ju, ba^ jeber nac^bemanbern nur »erlange, um Ofterreid^

mit einem Eingriffe i)on swei ©eiten ^er ju broben. S^ennoc^

!am bo^ ^ünbniö jule^t am 8. Slpril auf furje ^rifl suflanbe.

&)t bicfe^ 95ünbniö ablief, boffte S5i^marcf ben „teiber

notwenbigen S5ürgerfrieg" geführt unb „ben gorbifc^en knoten''

burc^b<iuen ju b<iben, in beflfen „53erfc^lingung" bie 5)eutfd^en

„feit 3abrbunberten lagen''. 2lm 26. Januar 1866 übermittelte
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er Of^etrßt^ eine SSeriDa^rung, bk fc^ott wie eine ^rieg^^

evtiämn^ flang. ^ bcfc^ulöigte t>ie 5Ö3ieiter ^ottfif, t>a§ fie i^m

nid)t SBort geilten uö5 i)urc^ t^re ^olittf in ^olf^ein ?Bcrrat

an ben fonfcröafiöen 3ii^tereffen übe, in bam ©ienf^ «pjieugejt

jur gemeinfamen Strbeit mit i^r bereif genjefen fei. ^kbet
tt)ie aB %tantfnttet ^unöe^tag^gefanöfer, richtete 95i^macd

fein ^u^enmztt auf kapern, ßt bot i^m eine beöor|Uöte (Btth

lung uni> jule^t ten Oberbefehl über alte Gruppen füMi^

btß ^aitt^ an, toenn e^ fic^ auf ^reufen^ ©eite fc^iage. ©en
Hannoveranern legte er gleidpseitig noc^ einmal „alle Göentu/

alitäten" bax, mit beiieti fie im ^^rieg^fall rechnen müßten,

„g^it üoUer Offenl)eit'' fagte er i^nen, „Hannover f)ahe in

Seiten t)er ©efa^r nur eine fiebere ^olitif, nämlic^ b'u, ftc^

an ^reufen anjufc^liefcn". Sr fu^r mit feinen SBarnungen

felbfJ noc^ fort, al^ ^annoöer jugleic^ mit ©ac^fen fc^on Mttc

^JKärj biz erflen friegerifc^en ^Vorbereitungen traf, ^annoöer

follte öie öoUe Unab^angigfeit verbürgt »erten, wenn e^ nur

unbedingt neutral bliebe nnb auf jeöe S^üfcung öer^ic^tete. Stiele

^a^re fpäter ^at S5i^marö im Üieic^^tag einmal öaran erinnert,

welchen ©rude^ e^ „bei allen öeutfc^en Btaattn bi^ ju einem

gettjiffen ©raöe jur Herbeiführung bev Einigung" beöurfte,

„unb baf mit großer £uf! unb Siebe für bie beutfc^e ßin^eit

febr tvenig Btaaun überhaupt berfelben nä^er getreten ftnb,

nod; öiet weniger ft^ ben Äonfequen^en, bie ftc^ anß berfelben

jieben laffen, freiwillig unterworfen baben''. 5llngeftc^t^ bt$

^eraufjie^enben ^riege^ glaubte SBi^mard baß geeignetjle

sDJittel ^xxm Srutfe in einem Eintrag am ^unbe^tag gefunben

ju ^aben, eine SSol^ööertretung auf @runb birefter 5Bablen

unb be^ allgemeinen Stimmrechte einzuberufen unb ibr eine

SSorlage ber SSunbe^regierungen über bie «Snberung ber 55unbee^

eerfapng ju unterbreiten. SSi^marcf fagte ju bem franjö^

fifc^en ©efanbten, genüge ber SBinf noc^ nic^t, fo werbe er felbf^

fior ber gorberung nic^t jurü(!fc^reden, ba^ bie revolutionäre

Üleic^^öerfapng von 1849 einzuführen fei. (5r kannte bie gurc^f
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i)er ?Ö?Utel|Taaten eot öem SBieöerernjecfctt i)er Seiöcnfc^afteit:

i)e^ Sa^re^ 1848. 6r üerfanntc aber, t)a§ in feinet S^anb ibet

i>em S^a^e bet öffenflic^en ^müUQ gegen t^n baß ^ittd

feine 5^raft einbüßte. Ser Stnfracj vertiefte tüo^t noc^ bk Uuf

einigfeit, bk bmd) ten langen, ergebni^^lofen ^ampf toibet

i^n unter ben preu^ifc^en £tberaten eingerijfen ttjar. 2lber

fle führte bm Zeil, ba nac^ einem Stnfc^lu^ an feine fräftige

au^ttJärfige ^olitit begehrte, nac^ einigen 3Boc^en unfic^ern

©c^tüanfeniJ bofi) n\ä)t ju i^m hinüber, dt fal) öann tuo^l btn

53orfi§ent)en bcß Sßationalöerein^ unb gu^rer t»er |)annot)er^

fc^en liberalen, 3?u^olf öon ^ennigfen, 9tnfang ^ai bei fic^,

gewann jebod; auc^ i^n nnb bk 9}Je^rja^t ber mitfelfJaatlic^en

liberalen nic^t. 3in ibnen ttjar it)m me^r <iU an i^ren preu^ifc^en

©efinnung^genoffen gelegen, tueil er burd; i^ren ßinflu^ in ben

5lammern bie mittelflaatlic^en Üiegierungen eielleicijt 00m 3tn^

fc^Iuf ütt Ofterreic^ iurüc!l}alten konnte. 9tm 8. ?DJat löfJe ber

^önig nad; feinem 33orfd;lag bo^ ^reu^ifc^e Qlbgeorbnetett^au^

auf. ©eine innern ©egner \)äuen fonf? fogar biefe Gelegenheit

wahrgenommen, im 3^i^P^^^^ ^öc^|?er Gefahr gegen baß

5i)Jini|^erium ©türm ju laufen unb Unruhe in ber SSeüöüerung

ju erregen, ginan^ied bef)alf ftc^ ^ißmatä mit 3lu^na^me^

maßregeln, fo gut eß ging. Sin rafc^er SSerlauf btß ^ampfe^

war nötig. Unb noc^ ton^u er nic^t einmal, ob bie ©(^werter

wirflic^ anß ber @d;eibe fahren würben.

3m3i}Järj l;atten Öflerretc^ unb ^reufen Sruppen sufammen^

gesogen, '^m 2lpril erbot ffc^ Öflcrreic^ jum 2tbrüf?en. ©er

3ar, bie englifd;e Königin, auc^ 35at)ern öerwanbten ftc^ im

felben ©inne bei ^reu^en. Äönig SKil^etm ^örte auf fte, o^ne

ftc^ eine ©ic^er^eit ju t)erfd;a|ten, ba^ ^reufen bei OjlEerreic^

nac^^er me^r aU bi^^er erreichte. 95i^marc!^ 9Zert>en hielten

ber Srfc^ütterung faum nod; flanb. ^a aber ©orge cor Italien

bie oflerreic^ifc^e Heeresleitung bewog, fcgleic^ wieber anbere

Sßorfebrungen an ber ©ubgrenje ju treffen, fonnte auc^ bie

preufifc^e iUbrüj^ung unterbrochen werben, ^m SÖJai kämpften
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hcibe ©taafen t^rcn i)tpIomattf(^ett (5n£)!ampf um Sßapoteon,

§ranj 3of^P^ war bereif, SSenetien 5ett S^aUenern ju opfern,

um siapoleon ^ur Sinmifc^ung ju bewegen; aber Me Italiener

jauterten, ba^ @efc^en! oon einem ungefc^iüäc^fen ©egner avi^

i)er ^anb 5er gran^ofen ^u nef>men. ©ie ^reuf en liefen 3Za^

poteon Dorn Dl^eine reben, erboten ftc^ jeboc^ ju nic^t^. Sßapoteon

J09 e^ üor, erft njd^renö öe^ ^^riege^ ftc^ ju rü{)ren, ©eine

Sßeigung freiließ war entfc^ieöen. (5r ^iett ju Öfierreic^. 3^^

aüem 6e^cimni^ öer^anbelte unterbeffen ^i^matd butc^ einen

öfierreic^ifc^en 5}ertrauen^mann mit bem 5[ßiener ^ofe ein

le^teö 5)tal über eine frieblic^e SSerfTänbigung. ©ie ©renje,

bie er fic^ beim eintritt feinet 3tmte^ im ©efpräc^ mit 5^aroIt)t

für ^reufen^ ^aä)t gebogen ^atte, f)kU er unöerrüdbar tnne.

3m ^preu^ifc^en ^Ibgeorbnetenbaufe Ht er ftc^ ac^t ^üf)te

banac^, wegen feiner Kriegführung im ^a^tt 1866 angegriffen,

am 16. '^(innat 1874 für ben (grnjl feiner Stngebote verbürgt:

„^ttbeffen, ba ic^ immer barauf gerechnet f)atu, bk SSerbältniffe

mit Ofierreic^ nic^t babin ju treiben, ba^ fie ju unPerföf)nU(^em

Sttjiefpatt führten, eine Überzeugung, ber ic^ noc^ 3lu^^

brud gegeben f)ahe, unb jwar bi^ ju ©r. 2tpojloIifc^en ?9?aiej^dt

^in, in bem Momente, wo unfere Sruppen fd;on marfc^ierten,

ba noc^ ^ahe ic^ Sßorfc^Iäge gemad)t, bie leicht ju einer 25erein^

barung Ratten führen fönnen." S^ie leitenben 3}?änner in

^flerreic^ waren ftc^ unein^, S)er perblenbete öflerreic^ifc^e

£iberalt^mu^ »erlangte ben 5^rieg. ^ranj ^i^f^P^ toi^^ bie

SSerjlänbigung ab. ^ei aüem perfönlic^en ^nu f)at 95i^marcf

©efa^ren für feinen ©taat niemals untere, weit eber überfc^a^t,

^llerreic^ war gut gerüjret, wie fetten in feiner SSergangenbeit»

©ein ©d^wergewic^t aU 6ro9m,ac^t war btm preufifcben noc^

überlegen, ©ie ?3^ittelj^aaten, felbfl S5aben, gingen wabrfc^ein^

ttc^ mit ibm. ©eine ©cbwacbe war, ba^ feine S)iptomatie nic^t

gleich jietftc^er wie bie S5t^marc!fc^e gearbeitet l)atte, unb barum

ber ^eerfübcung bie Sßege nicbt gleich gut gewiefen unb oor^

bereitet waren. 3««^ Sßacbteit gereichte ibm aucb, ba^ ber
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Oberbefehl über feine l^ruppen erjl im legten Stugenblicf tu

S5ette^ef^ ipan5 gelegt n?urt)e, tüä^reni) ^oUU langjt £>ie 2et^

tung öe^ preufifc^en ^eere^ ausübte unt) fie tanm etn^eit^

lieber unt) fieberet fein konnte. (SnMic^ litt jöf^erreic^ unter ber

Zerrüttung feiner ginanjen. 35i^marcf iuufte, »a^ tro^bem

auf i)em ©piele jlanb. ©einer (Srja^Iung nad^ ^atte er turc^

öen 33ermittler ju guter ^e§t no(^ angeboten, i)ie fc^on ge^

fc^liffenen ?83affen ^reuf en^ mit t)enen öf^erreic^^ gegen ^ran!^

reic^ SU lehren uni) i)er teutfc^en ÜZation ©trafburg ^nvMf

juerobern. ©trafburg foüte in Öflerreic^^ S^ut bleiben, wenn

?0?ains ^reufen uberlaffcn tontbe. ^mt tteffen griffen tie hc\bzn

CDJöc^te SKitte 3uni einander an» OfJerreic^ ergab ftc^ am S5or^

abeni) bei 5^riege^ u^llig ter Leitung öer mittelffaatlic^en

sKinif^er in ber ^rage btt J^er^ogtümer, ^i^marc! lief am lo.

3uni i)en aufgearbeiteten ^lan feiner S^ieform bei ^un5e^

In ^an!furt t)orlegen. ^ür öflerreic^ blieb in tiefem neuen

SBunbe fein Slaum. 2im 14. 3uni faften Oj^erreic^ nnb bit

50jitteI|Iaaten, njomit fte fo tiele ^al)te lang geöro^t Ratten,

einen erfreu SD^e^rl^eit^befc^Iuf gegen ^reufen. ^r befahl

tie 9iJ?öbilifation, tie nur ^reufen gelten konnte, ©iefe^ ant#

tDortete mit bem Siu^tritt ani bem ^unöe. di benachrichtigte

aber fogleic^ bie Slegierungen, ba^ ci bie ©elbf^änbigfeit aller,

Me fic^ auf ©runö feinet 0teformplane^ mit i^m eerbünbeten,

nad^ bem Kriege achten »erbe. 6egen bie anbern eröffnete e^

fc^on am 17. 3««i i^^" ^^'^^Q

©ie 533elt l)atte feit ben gelbjügen 3^apoleon^ I. feinen

gleichen ©iege^jug erlebt, ^n brei ^eere^fdulen tüalsten ftc^

bie preufijc^en Gruppen gen S35^men. 2lm 3. 3uli fanb bort

bei 5?öniggra§ fi^on bie ^tfc^eibung^f^lac^t f^att. ©er (grfolg

fimb auf bei ^e^^eti ©c^neibe. Ülber ^reufen ftegte. Stuf

ben gleichen Sag waren ba^eim bie Sßeuwa^len für ben auf^

geloflen £anbtag angeorbnet. ©ie brachten einen öoUen llm^

fc^wung ber innern Sage, ^afl bie Hälfte aUer ©i^e fiel ben

Äonfertjatitjen ju. ©leic^ barauf aber erfolgte bie biplomatifc^e
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tem rafc^en gortfc^ritt tec preufifc^en 5Q3affen Ratten SJapoleon

aufciefc^rec!t. ^anj S'^f^P^ meinte i^n noc^ aneifern ju

tnülTen, intern er nunmehr SSenetien uni) m\t i^m t>a^ ^ejlung^^

geriet, 4)0^ Ojterreic^ eine flrategifc^ üi^erlegene ©renje gegen

Italien geftc^iert l)aitt, fefl in ÜZapoIeon^ Staubt legte, ©eine

©teöung in Seutfc^lant) rettete t>er ^b^burger bahyxt^ ni^t

me^r. Sr jog i)en §u^ gan§ a\x^ Stalten jurüc! un^ entblößte

jugleic^, ttxx^ gröfere Sragiueite ^attt, tjon i)er ^lanfe ^et

Öfilerreid;^ Stellung am -Halfan, öie le^te, t)ie i^m blieb, uni>

unfc^a^bar für feine eignen 33öl!er tuie für i)ie '^uHu^ l)e^

ganjen öeutfc^en SSol^e^. S5i^marcf cber, erregt t)ur<^ bo^ »ec^fel^

öolle öiplomatifc^e 3?ingen öor i)ein 5?riege, fc^eute t>ie 2luöftc^t

auf einen Singriff ^anfreic^^, njä^reni) t)ie S^ruppenförper t)er

i)eutfc^en ©üöflaaten noc^ unöcrbrauc^t unt) unüberwunöen

waren. (5r mufte auc^ fc^on mit ^ongrefabftc^ten Üluflant)^

unt) einer t)iplomatifc^en (ginteir^ung (Snglant)^ rechnen. SRoc^

j;e§t ^äm er in bie ^anb Ol^erreid^^ eingef^lagen, bem bfier^

reic^ifc^en (ginflu^ ©übbeutf^lanb eingeräumt unb ?8enetien

gebedt, wenn bafür enblic^, enblic^ ^jlerreic^ bie öolle 5^tarung

ber beutfc^en SSer^altniffe gettJö^rte. ©enjip, bie ^rage bleibt,

ob bie 92atur ber beutfi^en ^cage, bo^ (Sinl)eit^bebütfnt^ ber

iJlation eine Seilung be^ (ginfluffe^ ber beiben ©rofmac^te

nod; erlaubte. ^ barf auc^ ein Stoeifel gedufert werben,

ob SSi^marcf auf falbem 2Bege geblieben wäre, na^bem er,

wa^ batb gefc^a^, über Sßapoleon^ Ärieg^eifer beruhigt würbe.

C)f^erreic^^ ©c^ulb an ber beutfc^en Station eerminbert ftc^ be^^

^alb nic^t. S^e e^ SSenetien freiwillig ^erau^gab, mufte e^

alle^ öerfuc^en, um mit ber anbern beutfc^en ©rofmac^t ^\xm

Rieben ju kommen.

Sie golge hti unerhörten ©c^ritte^ ber öj^errei^ifc^en 0le^

gierung war nur bie Einleitung tjorjeitiger Unter^anblungen

in SßifoBburg unter htm S^rude ber firanjoftfcl)en Diplomatie.

SBi^mard fe^te fte gegen ben SBillen ber ©enerdle, \>xt nac^ 5Bie»
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wollten, beim ^^ontge turd;. 3lber mit öiefem ^(liu er tantt

ttoc^ einen heftigen ©trauf über txx^ ?ÖM§ i)er grieöen^bebin^

jungen ju bef^e^en. ©ie ©üb^eutfc^en waren nic^t beftegt.

9tuf fte fonme ^ranlreic^, worüber i)er alte, gefc^eite ^^onig

5Bil|>elm öon SBürttemberg 35t^marcf 1854 juerf^ bie klugen ge^

öffnet ^A^U, i5on ©traPurg au^ einen j^ärtern ©ruö ausüben al^

lebe ber beiben beutfc^en ©ro^mäc^te, wenn fie o^ne bie anbere

tjorging. 5:)a ©trafburg in franjöftfc^en ^änben gelaffen

werben mu^te, war auc^ ber gefc^i(^tlic^e einfiu^ ^ranfreic^^

auf bie fübbeutfc^en ^?öfe ju achten; fie burften m biefem 9lugen^

blicf nic^f gereijt werben. SBi^marcf begnügte fic^ be^b^lb öor^

cr|l bamxt, i>a^ Öflerreic^ ganj allgemein bie Sluflöfung be^

bi^^erigen Seutfc^en ^xxubt^ anerkannte unb feine Sui^iöi^

mung ju einer neuen ©ejtaltung ©eutfc^lanb^ obne feine

^Beteiligung gab. ©ic ©übbeut('cl)en mochten ibre eignen Sßege

geben. £)afür beflanb er aber barauf, bie tollen Folgerungen

für Sßorbbeutfc^lanb jieben ju bürfen, bie er öon Einfang an

Offerreid;^ ©taat^männern im gaUe eine^ ^riege^ angefünbigt

l)<i.tu. 2Ric|)t nur bie Herzogtümer, fonbern auc^ .^annoöer unb

^urbeffen, felbjl noc^ SRaffau unb hxt <Bt<iht granffurt würben

preu^ifcb. ©enn ber 5vrieg ^mt bie €rlcnntni^ enbgültig

befiegelt, baf biefe ©ebiete, wie e^ in ber königlichen ^otfc^aft

an ben Sanbtag öom 16. 3lugufl 1866 ^tx^t, „vermöge ibrer

geograpbifc^eit ^<^9^ bei einer feinbfeligen ober aucb nur jweifet^

haften ©tellung ibrer Dlegierungen ber preu^ifcben ^oliti!

unb militärifcben üdtion ©cl;wierig!eiten unb 5;»emmnijfe be^

reiten" lonnten, „bie weit über bo^ g}?af ibrer tatfdcblicben ?9?a(bt

unb 35ebeutung bi^au^gingen". SBie'marcf erllarte laut feine

^reube barüber, H^ in^befonbere Hannover auf feine 2ßar^

nungen oor htm 5^riege nicbt gebort ^<kttt unb ber (Sinöer^

leibung nicbt entginge, ©erungen würbe ton beiben ©eiten

um ©acbfen. gJ^anj 3ofepb woUte bie SKcttiner nicbt opfern.

3lucb Sßapoleon bekümmerte ft'cb um fie. Snblicb willigte ^reuf en

in ©acbfen^ gortbef^anb ein. 2tm 26. "^xxXx !am auf biefer @runb^
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läge i)er S5otfrtci)e juflanbe. Sie ^tuöemanöerfc^unö ^reu^en^

üttb öl^erreic^ö toat <xm 3'uU. 25er nac^ ^ißmatd^ frü^erm

Söorte in jeöem '^af)t^nnbcu fällige 5lneg um t)ie ?8or^errfc^aft

in ©euffc^lani) n^ar 9efül)rt, unt) ^reufen §afte geftegt.

£eic^te« ^erjen^ ^e|)rfe 35i^marcf ittt»ef[ett nic^t <in^ btm
^rieg^gebtete surüö. ßr f)<it öon öen Smpftnöungen erjä^lt,

mit tenen er an ter ©pi^e ter fiegreid^en Gruppen hinter

feinem 5lönig, gleich öiefem urnjubett, in SSerlin einbog. @r

f)ahe baun btnten müjfen, ba^ er ton £>erfelben sjjjenge tok

ein ?8erkec^er aufgenommen wotben mve, toenn ber 5lrieg

mit einer Sßieberlage geenöigt ^ätte. Sann pften i^n bie

<xtten $Sei5er nac^ bem ©c^erjtioovt eine^ 5^amerat)en mit ^efen^

(lielen totgefc^lagen. Saf i^n in bcn ^OfJinuten ^öc^flen Sriump^e^

fotc^ergejialt öie S^^^^^^)^^<^t^^i menfc^lid^en @lüc!e^ am meijlen

bef^äftigte, Iagnicl;tnuran öerunöeränbertenOlrt feinet 5H3efen^,

tie i^n ein Sßiertelja^r^unbert juöor im ©efpräc^ mit ?0?arie

Zf)abbcn nic^t begreifen lief, ba^ nnb warum er me^r al^

©taub tom EÄoUen ber Üiäber fein füllte, ©c^ttjerere ©orge fajl,

aB mit ber er in^ ^elb gebogen war, brachte er batanß ^eim.

Sie £öfung ber beutfc^en ^rage, wie fte in 2Rifot^burg gefunben

»orben war, jlellte, barüber täufc^te er fic^ nic^t, Pon feinem

|^aatömännifd;en (BtaubpunUe au^ nur einen (£rfolg pon

bebingtem SBerte bar, weil ber Erfolg o^ne unb gegen Ojterreic^

erf^ritten worben war. 3Kit ^flerreic^ befreunbef, f)äm fic^

«preufen bauernb auf bie flcategifc^e unb politifc^e ^e^errfc^ung

i»e^ beutfc^en S^orbene; befc^rän^en Tonnen, (g^ wäre am S'x<^U

gewefen. '^e^t aber war e^ nic^t anber^ möglich, üU ba^ ftc^

SSi^mard bie f^aatlic^e Organifation ©efamtbeuffc^lanb^ unter

preufifc^er gü^rung porna^m. Sa^ Problem, ba^ fic^ i^m

fc^on in ben legten 3<i^ren feiner ©efaubten^eit aufgebrängt

l)<im, aber burc^ bie 2lnnä^erung öf^erreic^ö wieber surüc!^

gewichen war, legte ftc^ i^m ein für allemal auf. Sr wnpc, ba^

er ni(^t me^r ru^en burfte, bi^ er i^m gerecht geworben war.

SSi^marc! mufte auf ba^ politifc()e 35ebürfni^ nac^ jlaatlic^er



©tt^ett, to^ im i)eutfc^en 25otfe lebte, lünfftg grdf ere Ü?ö(fftc^t

nehmen, aU e^ i^m im ^aöe i)e^ (5itttjer|?ani)tiijTe^ mit öj^erretc^

nötig erfc^ienett njar. Sr fpürte ^ie ©tarfe ter 5ß3it) er (Meinte,

auf i)ie er i)abei treffen tpüröe, (Sin iUn^tceg a5er (lani) i^m nic^t

me^r offen»

Über i)ie Diic^tung bc^ etnjufc^(agent)en SBege^ »ar ftc^

S5i^marcf fofort flar gemefen. ©ein ^^önig foöte mit i)en 9le^

öierungen bet nic^t an ^reufen faüen^en ©ebiete ^ovbbent\(^f

lartb^ einen Sßuni), t>en „2ßor^^eutfc^en 95ttnt>", auf @run^

i)er im ^lii^i ^on i^m öerfünöigten Sßerfaffung^gruntfa^e

fc^Iiefen. Sabei ge^ac^te ^i^mavd bm S^ia^men fc^on »eit

genug ju fpannen, nm eine^ Xage^ auc^ i)ie fütöeutfc^en Unbtv
tarin aufzunehmen. 3«öt ©eltngen b^ß ^lane^ bedurfte e^,

fott)o^I um ba^ S5ertrauen 5er füööeutfc^en ^öfe aUmaf)Uc^ ju

gewinnen wie jur S)am,pfung bct unitartfc^en ©elüfle in t>er

Station, ter 5)?itarbeit »enigjlen^ ein e^ SJJitteljTaate^. 3^n fant>

55i^marcf in bem :S^5nigreic^ bev SKeftiner. ©e^^alb f)atu er ju

SRifol^burg enMi(^ in tie (Sr^altung ©ac^feit^ gewilligt, obwohl

für bk f;obenjotlerifc^en 5lönige feit länger ü\^ einem '^ai)Vf

^unt>ert gerate ©ac^fen f?et^ ter näc^fTe @egenf?anb i^rer

grweiterungöbefirebungen gewefen war.

S)a^ SSewn^ffein, f^ärfer al^ bi^^er tem 5Bo^l un5 5Be^e

t>er teutfc^en 3?ation, btß lebentigen Organi^mu^, um teffen

eMen £eib ^flerrei^ unt> ^reufen i^ren ©rofmac^tf^reit

au^gefocl;ten Ratten, Slec^nung tragen ju muffen, legte tem

fiegreic^en (Btaatßmann aber noc^ eine weitere (Srwagung

nal)e. ©ie war wefentUc^ taftifc^cr SRatur. ^m parteipolitifc^en

©afein ter SRation, wie e^ fid; unter tem (Sinflu^ ba fonf^itu^

tionellen S^een geflaltet ^atte, bk öon SBefleuropa nac^ S)eutf(^^

lani) ^erübergetrungen waren, verfügte ter Siberali^mu^

über eine allen antern ^arteibiltungen überlegene ^aä)U

dt be^errfc^te tie (3thieu, bk fic^ ^reuf en foeben anglieterte.

6r bej^immte tie öffentliche SKeinung nic^t minter in ©üt^

teutfc^lant. Da^er fc^ien e^ SSi^mard tie unt ermei blicke
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fein, taf et e^ aufgab, itt btn innetn ©taat^angelegen^eUen

gegen btn ©from t)ec öffentlichen COJetnung ju fc^mmmen.

©a et i)te S^eubittung be^ nationalen ©taat^Ieben^ nun einmal

mit btt Ovation j^att mit öftetteic^ öetfud;en mufte, fonnte

et öon 5et ?SJit«jitfung ^et flärfjTen Partei im SSoIfe nic^t ab^

fe^en. ^üt t>en S5ef!ant) bt^ pteufifc^en <Btaatei fütc^tete et

öon einet Sßac^giebigfeit btt EKegietung gegen Me Sibetale«

nic^t me^t. 2tm 22. ^anuat 1864 ^atte et bet 5Ke^t^eit im
3t5geot5neten^au^ jugetufen: „©ie »oUen öon ^pteufen nic^t^

mffen, »eil e^ 3^«^^«^ ^atteif^anöpunft, 3^tem ^atteiinteteffe

nic^t foneeniett, weil e^ 3^nen fonüeniett, ^teufen enttt)et)et

nid^t obcv aU S^omäne be^ 32attonatöetein^ bef^e^en ju laffen/'

£)iefe (Sefa^t toat o^ne 3»^tf^t ß^^ ^^i^^ tjotöbet. Sto^öem

entfc^lo9 et fic^ fc^wet jut S!lnt)etung feinet SSet^alten^. ©ie

fja^re b^ Äonfiift^ Ratten i^n mit tet fonfetöatiöen 5}3attei

tokbtt feffet öerBunt>en. (St befannte ftc^ petfonlic^ auc^ nac^

öem Stiege offen ju i^t. Qlnöetfeit^ entfptac^ e^ feinen

mit bet 3^i^ geteiften f^aat^mdnnifd^en Slnfc^auungen fc^on

langff, ba^ SSetfapng^leben, ba^ biz ^tone i^ten Untettanen

einmal jugef?ani)en \)atu, nic^t o^ne 9^ot ju ^emmen. Sie^

gab bie (Sntfc^eibung. 95i^matc! betief ftc^ i?ot ^teunb unb ^einb

batanf, ba^ et felbfl im Äonpift gtunbfä^lic^ beibetfeitige 5^onjf

jefftonen, ^omptomiffe dl^ „bo^ Seben^ptinjip be^ Äonjli^

tutionali^mu^" beseid;net babe unb ba^ bie SSeteitfc^aft bieten

nic^t bei i^m, fonbetn bei feinen ©egnetn etf^ fe^t in bic

^tfc^einung ttcU, 3^ac^btü(flic^et noc^, aB e^ feine ^avf

(Teilung in ben „@eban(en unb (Stinnetungen'' etfennen täp,

voav e^ i^m <5tnf! bamit, fünftig ein 9tu^!ommen mit ben £ibe^

talen im ^ö^etn '^ntete^e bn au^wättigen ^politif beß BtoMz^
ju etf^teben. ®ie ahct bie ©enetäle öetlangt Ratten, ben bei

Äontggtä^ gefc^lagenen au^tuättigen ^einb bi^ untet bie Xote

?8ien^ t>etfolgen ju bütfen, fo tieten innete ^olitiJet, unb

untet i^nen ^i^matä^ altet ^^ampfgenoffe ^Uipdii^ovo, bcti.
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am felben Sage erfoc^tenett Sffia^tfteg bet ^Regierung au^juttu^en,

um i)ie ^iberafen ju flfrafen. ^ür i)aö größer geworbene ^reupen

fei t)ie 23erfapu9 mc()t berechnet, fte muffe neu üereinbart

werben, ^'ißmatd Dagegen fe^fe beim Könige Durc^, baf t)ie

Siegierung fofort bei btm neuen Sanbfag um Snbemnitdf

für t)ie 3<i^re einfam, in Denen fie o{)ne bewilligtet ^ubget

t>a^ £anb ijerwaltet ^a«e. ©cpon Drängte eine fiarfe ©trömung

utttet i>en liberalen feit btm ©iege über jöfierreic^ unD feit

bet 5Ba^rfc^einUc^feit einer Söfung Der beuifc^en grage im

fleinbeutfc^en ©inne Die ^ü^rer ba^in, ^i^marct ^u unterftü^en.

er woUte fte ni(^t ungenü^t öerfc^äumen laffen. 9tm 5. Stuguf^

trat ber ^anbtag jufammen. ©ie X^ronrebe fünbigte ba^

enbe be^ ^oxi^iit^, bie ©c^lie^ung b^^ ^liffe^ jwif^en ber

^rone unb ben 2tbgeorbneten an. S^ würbe feitbem ein

Bebling^geban^e SSi^mardö, mit bem er halb auf bie ^oxk

feröatiöen, balb auf bie liberalen einrebete, ba^ e^ für un^

eine fpätere 6orge fein müjfe, ob wir unfer S^an^ im ^nmm
cttoa^ liberaler ober JonferMtiüer einrichteten, ^i^ nac^ ben

näc^flen grofen Kriegen gelte e^ nur, unfere (gin^eit ju fc^mieben

unb gegen auf ere Eingriffe wie gegen innere ^rüc^e ju fiebern.

£)eutlicl;er fonnte er fic^ felbf? barüber tanm Svec^enfc^aft geben,

ba^ tro§ aller @röfe be^ ©eleifletcn feine Slufgabe burc^ ben

©ieg bei 5^öniggrä^ noc^ nic^t erfüllt, bie beutfc^e ^rage noc^

nidjt gelöft war. Sin (Schritt »orwärtö jur Qlufric^tung ber beut;

fc^en (Sin^eit war getan, ber weitefle feit 3^l)rl)unberten. 2lber

noc^ war 35i^mar^ unb mit il;m ©eutfc^knb nic^t am (Snbe

be^ 5[Bege^. S^eue, ärgere ©c^wien gleiten türmten ftc^ t-or bem

gewaltigen COJanne, ba er bie alten erf^ laum hinweggeräumt

^attt.
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©c^ott im Stttgufl uni> ©eptembet 1866 fe^fe SSt^mar^

tie (Sd^ uttb ©ruttöj^eme öe^ ©taaf^bauc^, ju bc^tn ^Hu^fü^cung

mit i)em O^ifol^burgcr ^otfmbm öie ©tuni)e gefomme« war.

£)er 58orfriet)e gewahrte ^preufen t)ie ^efugni^, ©eutfc^knö

neu ju gef^atieti, tt>al)ttc aber jugleic^ ten fütiöeuffc^en ©taaten

i)a^ 0lec^t auf ei«e felbfcdnöige internationale epjlenj. £)ie

§riei)en^öer^ant)Iun9en ^reuf en^ mit bcn [üö^eutfc^en BtaaUn

flanöen noc^ au^. Surd; öeren ^eöol^erung toat im ^nli eint

ergreifende «Hufujaüung gef-utet, aU bU franjofifc^e (Sinmifc^ung

befannt ttjurbe. SSi^mar^ benu^te fie, um junäc^ft SD^itte ^iugujl

35ai)ern, ^Bürttemberg nnb ^abm, Stnfang ©eptember an<^

^ejTen^Sarmjlatt ju geheimen ©c^u§^ nnb Sru^ö ertragen

mit ^preufen ju bringen. „^ garantieren ftc|", fo befagte

jeöer 5er SSertrage, „bie ^o^en Kontrahenten gegenfeitig bie

Integrität be^ ©ebiete^ i^rer bejüglic^en £anber unb öer^

pflichten ftc^, im %aUc eine^ 5^riege^ i()re öoEe 5^rieg^mac^t

ju biefem 3»^^^ einanber jur 3}erfügung ju freuen/' Sem
gewählten 2tuöbruc!e nac^ ^anbelte eß ftc^ um freiwiüige unb

jeberjeit funbbarc Vertrage, toie taufenb anbere gefc^Iofen

werben. 3n ber ©ac^e f^ellten bie 2}erträge boc^ fofort nac^

bem 5lriege »ieber bie @efd;Iofren^eit ber mUitärifc^en 5?räfte

^er, bie ber t^anpt^ti>td btß aufgelöflen Seutf^en ^unbe^

jur ©ic^erung bcß beutf^en S5obeti^ gegen fremben Einfall

getoefen toar, freiließ fortan unter 5tu^fc^Iuf jöjlerreic^^. ^n^m
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i)cm ttjuröe nebjl ein^eitUc^en SSjrfc^rtfte« füc t)ett eifettba^n^

üerfe^r Me (Srneucruttö te^ ^oö^^J^^'Jt^ iw'^i iSttöcrungen in

feiner 55erfaff««ö öerabreöet. „^atanß aber ^abe ic^", erftarte

95i^marc! im 3<i^ce darauf öffentlich, „nie ein i^e^I gemacht, i)af

tte wirffc^afftic^e ©emeinfc^aft mit i>er SSe^r^emeinfc^aft

unferer 3tuffafiun0 nac^ S^anb in $^mb ge^t.'' ^ njar Der

:Keim Der neuen 6e|laftuna ©efamtDeutfc^lanD^. 3«öt (Entgelt

öerfc^Dnte Die preufifc^e Dlegieruns £<jnD unD @ut Der füD^

Deutfc^en ©taaten fo Q\xt mt ganj.

§ür Die innere ^olitif ^reufen^ unD SflorDDeutfc^IanD^

tt>ar e^ ^i^maxd nic^t unlieb, ba^ er clnfltueiten nod; nic^t

mit einem engen 3tnfc^luf Der ©üDDeutfc^en an Den 3RorD^

öeutfc^en ^unD ya rechnen brau(^te. (Sr fc^eute feit langem

Daöor suröc!, bd^ unter i^nen extrem liberale, raDifale unD Demo^

fratifc^e (Elemente ganj anDer^ ja^lreid; n>ie nörDlic^ beß ?9?ain^

oertrefen ttjaren. '^n Denfelben Sagen, Da er mit Den füDDeut^

fd^en Btaaun jum ^JeDen Ifam, erneuerte er mit Den norD^

Deutfd^en i^rieg^genoffen ^leufen^J öerfproc^enerniafen Den

^unD. ©er öorläuftge SSertrag lauteu auf ein ^ai)t, innerhalb

Deffen er Durc^ Die ^unDe^oerfaffung erfe^t werDen foUte.

©leic^ Darauf öjurDe am 21. 5lugu|l ju ^rag Der 55or^

frieDe mit OfJerreid^, faum abgeanDert, in Den DauernDen

^ieDen öerwanDelt. (Sinen ?OJonat fpöter mußten Dleu^ altere

£inie unD 5i)?einingett, Die ^xd) gegen ^reufen gef^ellt Ratten,

Utttern>erfung^öerträge eingeben, ©en SSefd^luf machte nac^

^artnätfigen unD peinlichen 55er^anDlungen Der ^teDen^;?

»ertrag mit Dem 5lönigreic^ ©ad;fen. UnterDeffen toat im

preufifc^en £anDtag ein @efe§ über Die (SinglieDerung Der

©ebiete in ^reu^en angenommen njorDen, Die auf @runD

De^ ^rager grieDen^ i^rc ©elbjläuDigfeit einbü§en follten»

gür eine bi^ jum i. Oftober 1867 toa^renDe Übergangszeit

»urDen fte Der S)iftatur Der königlichen ^e^örDen unterteilt.

SBic^tig unD fr^tüierig war ein ^albeS ^a^rl^miDert juöor Die

25erfc^melsung Der OJ^einlanDe unD SBef^falen mit Dem alten



^teufen gctoefett, ©c^ttjienger uttt) «jic^ttgec jugtctc^ war toc^

ixi^ neue 5ß3erf. iltäffige, lebensfähige sjjjttfelf^aaten mußten

tieSmat öom pteu^tfc^en ©faate jerflört ft)ert>ett, ganje in ftc^

gefc^Ioffene mi> mß hartem ^olje geBUtefe SSolfSj^ämme

ton i^m aufgenommen nnb i^re (^aaflic^e tlbetUeferung um^

gebogen werben, ^annoöer ^atte ein tjotrbUMlc^eS «HmtSwefen

nni) eine tJ0rtrefftid;e 3(gratöerfaffung, ^ur^effen toat j^otj auf

feine ©eric^tSorganifation, ^a^an ^atfe eine eigentümliche

gorm bet ©imulfanfc^ule auSgebüöet, aUc i^r befonbereS

Äircf>entum. ©ie pteuf ifc^e SSuteaufratie wollte i^nen fogleic^

i^re ©c^ablone auftrücfen. £)er ^önig ahtt unt) ^iSmat(f

^amn ^erj föt tie ©tünöe, i)ie tatöiöet fprad^en. SS empfahl

ftc^, ben neuen ^roöinjen eine f^arfere Eigenart als t)en mit

J)em ©taate längjl öertoac^fenen alten ^roDinjen ju laffen.

SBiSmarc! trug fici^ etne SBeile lang fogac mit bem ©ebanfen

einer ^ufammenlegung ber 1815 unb 1866 erworbenen @e^

biete in 3lnle^nung an bie einjlEigen 9ieic^Sfreife, nm baburc^

bie alten ©tämme beS norbtoej^Uc^en ©eutfc^tanb wieber ju

fammeln unb i^r SBac^Stum abermals anjuregen. Sr hoffte,

H^ i^r SScrgang auc^ auf bie alten ^romnjen ^reufenS an^

regenb wirken unb mit ber 3^it fogar berenSJerfelbftänbigung

gegen bie bureauft:atifc|e@taatSöerwaltung ausführbar erfc^einen

laffen werbe, keinesfalls follten ftc^ in ^nnouer unb ^ntf

Reffen wieber Stimmungen entwickeln, wie nac^ 1815 unter

ien Ül^einlänbern. Sine föniglic^e 95otfci^aft an ben £anbtag

bezeugte auSbrücflic^ ber 2ln^dnglic^feit, bie bie (Sinwo^ner

i^ren nic^t me^r jurüdfe^renben Surften hmc^^tu^f i>ie 9lc|tung

bc^ Königs. 9lngefe^ene ?0J(5nner an^ ben einzelnen ©ebieten

würben nac^ SÖerlin jur EKaterteilung befc^ieben. ?8ieleS ^o^f

bare öerfümmerte tro^bem. Senn einmal hielten fic^ bie fon^

feröatii) ©eftnnten, beren ^ilfe in biefen Singen unerfe^lic^

war, allju abweifenb, eielfac^ feinbfelig jurü^. ©obann wünfc^te

^iSmarcf aui ©rünben ber allgemeinen ^olitif gar ju lebhaft,

t)or allem bie liberalen ber mmn ^roöinjen ^eransujie^en

IST
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unt) ju l^efi'ict)tößtt» Se^^atb tonxbe sumeijl nur gepflegt, »o^

teren Stnfc^auungen totmoU öeu^te, unö man^ anbece^, ttjie

t)ie ^annoöetfc^e Qtgratoerfaffung, ging jugrun&e.

^teufen al^ ©anje^ ^afte unbefc^retbUi^ett 95orfeiI tjon ben

Stnneyionen» 6^ jerftel nun nic^t me^r in jwei etnanbet

frembe Seile. 5^ie neuen ^pj^ot^it^jen fc^/ugen geograp^ifc^

eine 35rücfe jttjifc^en öem üuej^Uc^en unt) tem ofletbifd^en ^reu^

fcn; fte üerl^ant)e« auc^ beiöe Hälften organtfc^ miteinanöec

unt) fc^ufen mit t)er 3ßit ^^nen Übergang öon bem r^einifc^en

SBefen ju t)er SSoIf^art, tie fic^ auf bcm kolonialen 35ot)en tec

Obetf unb 5Q3ei^felgebiete entfaltet f)<xtu, 9^un erf? fonnte

^reufen in ?IBa^r^eit ein Qtaat, ba^ ^ei^t, ein ein^eitlic^eö

<Btnä 5)?enfc^^cit unb ein ein^eitlic^e^ ©tüd £anb »eröen.

Sine iKütftt>irfung batjon war am frü^efien im lonf^itutioneUen

£eben ma^rjune^men. ©ie liberalen 5et annektierten Staaten

öerfpürten nur bie eine 35egieri)e, an öer beutfc^en (Sin^eif.

mitarbeiten unb auf bie Einrichtung i()rer 2ant)fd;affen burc^

tte preufifc|>en ^e^örben einnjirfen ju bürfen. ©ie Ratten

te^^alb baß 3nt)emnitat^gefuc| ber 0legierung im preu^ifc^en

£anbtag begrübt. £)er 5^onf[ift fotlte, foöiel fte bettragen konnten,

begraben bleiben. 3^re S<^^^ ^<^^ g^^of* ^^^ S5ei)ürfni^, mit

i^nen jufammenjufommen, führte noc^ im iQerb|?e 1866 ju

einer ©paltung in ben beiden großen liberalen ^raftionen

beß Slbgeorbneten^aufe^, bh bie Trägerinnen beß ^onfiifte^

gewefen maren. €^ bildete ftc^ eine „9?eue ^raftion öer natio^

nalen Partei", ©ie ^am mit ben liberalen ber angegliederten

^proöinjen in bem bie SSerfaffung beratenben Dletc^ötag be^

a^orbbeutjc^en ^unbe^ im ^DJarj jum erj^enmal in 35erö^rung

unb üerfc^molj ftd; fogleic^ mit i^nen jur nationalliberaten

gartet.

©egen bie 95erufung biefe^ S^eic^^tag^ ^atu baß preufifc^e

Slbgeorbneten^au^, bem baß 53Sa^lgefe§ für i^n im @cp#

tember 1866 vorgelegt würbe, man^erlei (gtnwürfe erhoben.

Sinfiufreicl^e liberale gü^rer trauten bem ßrgebniJTe beß aUf
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gemeinen ^a^t^<^t^ nx^t, ba^ für £>en Üleic^^tag im Untere

fd;ieö üön öem 32«f«^ttjal;lt:ec^t be^ SanMage^ gelten foUte,

Sum Seil t)iefelben Slbgeotbneten, jum Seil anöere fa^en

nic|t ein, warum e^ uber^viupt l^efonberer Sleic^^fag^wa^Ien

für ba^ ganje ^nnbeß^chkt bewürfe, ©ie Ratten öorgejogen,

ba^ t>er £ant)tag öurc^ 'Bnwai)\ m^ bcn S5unt)e^|1aafen «nb ben

annektierten ^rooinjen tjeröoUf^ant>igt würbe« ©cnn i^nen

jufolge mufte nun enbli^, mdjbem fte fd;on 1848 darauf gehofft

Ratten, ^reuf en in ©eutfcf)Ian5 aufgeben, ^iet bo^ baß n\(^U

preufifc^e ©ebiet nac^ ?9?eifensa§l nnb 95eöölferungöSiffer im

3fJort)t)eutf(^en ^unbe gegen baß preufifc^e faum noc^ in^ @e^

toxd)U ?d)\ßmatd ^atu ben 55unbe^genojTen ben eignen a^teic^^tag

t)erfprod;en unb ^ielt baxan, 2ßur baß eine 3uge|l<ünbni^ mad;te

er bem 5lbgeorbnetenJ)aufe, ba^ er bie SBejei^nung btß 9leic^^^

tag^ a\ß bie SSerfapng öeretnbarenben Üleic^^tag^ falten lief unb

ben Kammern ber SSertrag^jlaaten baß U%u 5ßort, wenigflen^

ber ^orm nac^, md)t beitritt. &)t er btn Wxqßia^ ahtt eorberei^

ten konnte, warf i^n bie furchtbare 3tufregung ber legten ^a^re

abermals aufi^ 5vranfenbett. 5S3ieber bänbigte ben ^awxi,

bejfen reijbare^^ 3^eröenft)|lem fiebernb unb aufgepeitfc^t aUe

©orgen unb aöen Sitrger btß ©taat^Ieben^ miterlebte, woc^en^

lang ein fc^were^ Seiben. ^a\xm er^ob er fic^, fo \aß er fern öon

SSerlin bie 2}orarbeiten ber anbern für bie fünftige ^unbe^^

öerfapitg. €r verwarf fte alte, ©ie meij^en waren ju jen^

tralijlifc^ gebac^t unb trugen me^r ben liberalen ©ebanfen btß

Sa^re^ 1848 a\& ber gefc^ic^tUc^en Eigenart btß nationalen

25erfaffung^teben^ 3led;nung. hingegen war ©aöignp, ber

^reufen bi^ ^\x\t^i am ^unbe^tage tjertreten ^ttt, in ju

grofe 3ib|)cingigfett üon ber SJerfaffung btß ©eutf^en 95unbe^

geraten. S5i^marc! machte ftc^ felbjl an^ SBerf. ^aß er in mtf

neinenber gorm im ©runbe fc^on aU Mixttt ber ^abowi^fc^en

Union^oerfaffung am 6. ©eptember 1849 gefagt, xoaß er in

granlfurt weiter Qtbad)t unb pofttiö juer|^ 1861 für btix 5^önig

in einigen wenigen großen ©runbgebanfen feilgehalten, nac^^er
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auc^ öffentlich aB SOJclnung ba preu^tfc^en Slegiecuttö ben S5e^

fc^Iüflfen öe^ gürjlentage^ cntgcgengefe^t ^atte, ^e^laUeU er

nunmehr enböötttg in f!c^ m^, 5tm 13. ©ejembcr biUktte

er £ot^ar 95ud^er o^ne Untetrkec^uttg, n>a^ er anöer^ wie ter

t)o» fernen Untergebenen üorbereifete Entwurf ^aben woUte.

^ njar aUe^ ©efentlid^e. (5^ war öer @et|1 unt) t>te Orö<tnifafion

J)e^ S5unt)e^. 5iBä^ren5 feine ©eper nic|t mübe »uröen,

i^n anjuJtagen, baf er mß ©eutfc^Ianö ©ro^preufen machen

unt> auc^ noc^ bk fäi)i)eutfc^ett ^änber annektieren »eröe,

fc^enfte ^ißmatd^ flaat^mannifc^er @eniu^ bem öeutf^en <Bt<i<it^f

leben eine SJerfaffung, tie ftc^ ^enau in öer Sinie btt gefc^ic^t^

liefen Sninjidung reifer bewegte, wie aber baß teutfc^e S5olf

öleic^ htmi^hat nnb fortbin)un9^fä^i9 noc^ feine befeffen ^atu,

^ier war wirßic^ begriffen, ba^ e^ eine iSufgabc für ftc^ war,

t>en (Btaat t)eutf(^er Slation ju organifteren, nnb ba^ öiefe

Stufgabe wet)er mit i>er bnt^ bk iHnne^^ionen unt) t>en fraget

grieöen getätigten „©ättigung" ^reufen^ jufammenftel, noc^

turc^ eine Umreöigierimg we|^europäif(^er ^onflitutionen gelöjl

werben konnte.W Der 3»^ött ^e^ (gnfwurf^ einige Sßo^en fpater

turc^fiderte, entfetten flc^ bk Parlamentarier nnb bk 3^i^

tungen über „bk wa^r^aft monf^röfe QJerfaffung". Organifc^e

S5e|^immungen wec^felten in i^r mit bloßen ?8erwaltang^;f

tjorfc^riften. ©ie l)atu flajfenbe 2ü^en, nnb fte fonnte t)on

ter X^eorie unter feine ber üblichen S^erfaffung^arteu rubriziert

werben. Äaum lie^ fic^ ein weiterer 3tb|^ant) beuten aU swifc^en

ibr unb bem ^rofejforen werfe ber Dleicl^öerfaffung öon 1849,

ba^bie öffentliche ?SReinungaBbiefeIb|Iöer{lanbUc^e25orIagebe^

entwürfet ber Slegierungen angefeben l)atu, „^n allen biefen

fragen", fo itat S5i^marcf 1879 fein SSerfabren erläutert, „b<xlte

t^ ijon ber 5[Biffenfcl;aft gerabe fo wenig wie in itgenbeiuer

anbern ^Beurteilung organifc^er 95ilbungen. Unfere (l^imtQk

^at feit 2000 "^d^un glanjenbe gortfc^ritte gemacht; bie ärjt^

(ic^e SBiffenfc^aft in bejug auf bie innem 58erbaltni|fe be^

5^örper^, in bie baß menfc^lic^e 2luge nic^t ^ineinfe^en fann.
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^at U\m Qtma^t; mt flehen temfetten Staffel gegenübet wie

früher. ©0 if^ e^ auc^ mit ba organif^cn ^ittung bct (Biaattn^

©ie abf^raffen Seiten ter SBiffeBfc^aft kffeit micfy In Mefet ^e^

jte^uttö ijoUjtönöig fatf; ic^ urfeUe nad; öec etfa^rung, t)ie toit

erleben/' „S|! tenn i)te SSerfaffung, unter i)er wir leben/'

fagte er ein onbermal, ,,njirfltc^ fo unpraffifc^ nnt> fo nuf

bewährt? 5:^eoreftfc^ fann man tiel darüber fagen; praffifc^

war fte i)er 5lbi)ru(! teffen, n)a^ tamat^ tatfac^ltd) »or^anten

un5 ttjo^ infolget^elTen möglich war, mit öerlenigen Stu^öe^nung

unt) Dlic^ttgf^eltung, tie fic^ tamat^ im ^lugenblid machen lief."

„3Bir mögen baß Elaborat, büß babnt<^ juj^anbe gefommen

ifi, mit bem S^amen einer S^etfapng belegen oöer nic^t, baß

tut jur @a(^e ni^t^. SEir glauben aber, ba^, tocnn e$ ^ier

Eingenommen mxb, für baß bent^c^e ^oU bxc ^af)n frei ge^

mac^t »oröen ift, unb ba^ toit baß SSertrauen jum @eniu^

unfere^ eignen ^oUeß \)ahcn lönnen, ba^ tß auf Mefer ^^n
ten 5S3eg ju ftnten wijT^n mtb, bct ju feinen S'^tUn ßi)U"

£)te „(ginigung öe^ gefamten S^eutfc^knö^, beren feigen Stb^f

fc^Iuf wir überhaupt in feiner fonfreten gorm un^ \)enu fc^on

ju benfen ^aben, fonn al^ einer ewigen ?BeröoUfommnung,

folange e^ S^olfer gibt, fa^ig angefe^en werben, ©er augen^

bUcflic^e ÜZorbbeutfc^e ^unb ijl ein fonfreter Stu^brud ber

©nigung, ben ic^ jeboc^ al^ ein t)orüberge^enbe^ ©tabium be^

tta^U" „3<^ ^taue unferer 23erfafTung eine ^ilbung^fä^ig^

feit ju gerabe auf a^nliqiem ?Xßege, wie bie engTOe ?Berfaffung

fic^ gebilbet ^at, nic^t burc^ t^eoretifc^e 9tuf|leUung eine^ '^btalß,

auf baß man o^ne Diüc!ftc^t auf bie ^inbernijTe, bie im 5Bege

(le^en, lo^f^rebt, fonbern burc^ organifc^e (gntwidlung btß S5e^

fle^enben, inbem man bie Slic^tung nad; uorwart^ beibehält,

in biefer Dlic^tung Üben (Schritt tut, ber fic^ im StugenbUd a\ß

möglich unb unfc|>abltc^ jeigt, fo ba^ Ulm gröfern ©efa^ren

bamit öerbunben finb."

©er erj^e S5anb ber „@ebanfen unb (Erinnerungen'' ent^

^U im 12. unb 13. Äapitel einen diMhM auf bie preufifc^e
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^oMt uttö eine ^cfrac^tuitg über „©i)na(liett unt ©tamme''.

©ie beiöen 5^apifel lefen ftc^ wie SRotiöe jum SSerfajTung^gefe^»

„©eutfd;ei: ^(ttriott^mu^ htbatf bct SSermittluttg i)J)Mfttfc^er

gttt^ätigUc^feif/' ©ic SSunöe^oerfaffuitg mu^te M^et nac^

95i^maccf^ Überzeugung wiederum au^ einem enjigen SSerttage

^euffd;et ^ürflen entließen, wie bit 95unt>e^afte üon 1815

uttt) iioie fc^ott tie S^eformuerfuc^e bet '^tit SRayimilian^ L
unö MtU V. oöer öer 3^it bc^ ©reifigja^rigen ^riege^. ©ie

S5af{^ bc^ 25erfrage^ foUfe „öa^ SSertrauen ju t)et: Sßettcag^^

treue ^reufen^" fein. S^^ Diic^tfc^nur \)<itu 95i^marcf ge^

nommen, nur baß für öie @ntiüicflung bct nationalen (Sin^eit

SRötige, t>iefe^ aber mit allem 2ßad)t»ruc! ju foröern. (Sr ^at

unmittelbar öor i)em 9lu^bruc^ i>e^ 5^riege^ mit ^ranfreid; am
15. COiai 1870 öor öemDieic^^tage beteuert, t>a§ er im ^eton^U

fein öer 6rö^e beß 3'wUß gegen ©onöereinric^tungen, gegen

S^orurteile, \a felbfl gegen D^ec^te einzelner Sflegierungen nnb

einzelner ©tämme bei öer ülufric^tung bcß ^unöe^ mit ^ärte

iserfa^ren fei. „5Bir l;aben nid^t lin!^, nic^t rec^t^ gefe^en, ob

toir jemanden n>e^e täun in feiner teuerjlen Überzeugung."

©olc^e ©trenge aber f)ätu ffc^ feiner Überzeugung na^ jum

©c^luffe gegen i^n gefe^rt, wenn er „öie Slutonomie öer 9ve^

gierungen auc^ nur um eine^ ^^aare^ breite weiter'' befc^ränft

nnb beimpft ^ttc, „alß eß notwendig ifl jur Erfüllung öer

großen nationalen S^^^^, welche tem ^unte obliegend

^i^mcircf war ftc^ wo^l bewußt, öaf baß Schwergewicht

Der SSerfaffung auc^ in t>em neuen nationalen (Btaatßwc\cn

in b'xt $8ertretung Der DJegierungen beim -Sunbe fallen mu^te.

folgerichtig übernahm er auß öem Seutfc^en SÖunöe öen

^unöe^tag al^ Organ, 5urc^ baß öie ^ürf^en i^ren ®nflu9

auf baß ©taat^leben ter nationalen ©efamt^eit wahrzunehmen

öermoc^ten. 9^ic^t einmal an beffen ©timmenoerteilung änberte

er cwaß; nur wuri)en bk ©timmen t>er ton ^reu^en annef^

tierten Sänöer ^reu^en zugeteilt, nnb ^nnbcßtat fortan flatt

S5unöe^fag gefagt. ®ne SSerbejferung na^m S5i^marc! an bet
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©efc^äft^ori)ttun0 i)e^ S5ttttt)e^rat^ freiließ oor, 'pk auf 5en

erf^cn ^M öon umtualjettöer S5et>eutuB9 gettjefen ju fein

fc^emt. 3n (gtinneruna an bU uttübectomMic^en ©c^wieng;?

feiten, bk ba^ (Stforöemt^ ter eitiflimmiäfett für aüe um^

l^ritteBett ^ntfc^eiöungen t)e^ SSunöe^tag^ ^eteifef ^a«e, lief

S5t^marcE im S6unt>e^rat in t>et Siegel Me einfache ?OJe^r^eit

gelten, ^nöeffen übte er öamit nur einen ©rud au^. 3luc^ im

35un5e^rat pflegt man wie im SSunöe^tage nici()t abjuflimmen,

e^e nic^t, ttjie ^i^marc! me^rfac^ erläuterte, turc^ tiplomatifc^e

sjJJittet eine ein^eUige Stuftest btv 95un£>e^|?aaten erhielt tuoröen

i|I.5[Bie im alten S5unöe, njurt>e auc^ im neuen mitöer^nfü^rung

t^aatUc^er Organe mögtid?!! gefpart. „^c^ glaube, ba$ 3leic^ ifl

im SSer^altni^ ju feiner 5tufgabe t>ie organlofejle ^nj^itution,

^ie überhaupt ej^ijliert/' ©0 fagte ^i^mard noc^ am 14. ^ät^

1877 im 0teic^^tag. (Sr Mc^te nic^t an bk (Einrichtung einer

befonöern ^unöe^regierung mit ii^rem ganzen Slpparat tjon

5J}lini|lerien. ©ne einfad;e ^anjlei, eine ©c^reibj^ube jur ?8er;

mitttung btt ^unöe^gef^äfte ^wifc^cn 5en au^toartigen COJini^

jlerien öer einzelnen ^unöe^jTaaten, mit einem ^^anjter aB

S3or|?ant), foUte genügen; fte fc^ien „unentbehrlich", „um bk

ganje ?SKafc^ine, föie ffe augenbtictlic^ fonjiruiert i|^, in @ang

ju galten''. Sr|^ rec^t beabffc^tigte er nic^t, Traufen im ^nnbcßf

gebiete SJernjaltung^einric^tungen öon^unte^ wegen ju treffen,

©elbjl ©nfunfte, Me btt ?&nnb brauchte, um feine Stu^gaben

ju befireiten, foUten öon btn S5unt)e^|^aaten für it)n au^ ge^

m^en inöireften 3tbgaben nnb t»urc^ 3^ß^ aufgebrad^t werben.

§ür ba^ ^eere^toefen njoUte er ein für allemal eine 25erein;f

barung ter ^itnöe^aaten ^erbeifüf)ren, öaf bk ^rieöen^jlärfe

gleich einem ^unt>ert|lel bet S5eö6lferung^ja^l fein folle nnb auf

btn 5^opf tjon ben Btaaten \äf)xM) eine bejlimmte ©umme,
t>ie er ebenfalls auf lange ^rif! fef^legte, an ben ^mb gejault

njert)e. S^ie ^olge mar, ba^ e^ t»em ^unöe naci^ bem ^nttourfe

?Ö\^matäß an bcn 3}orau^fe^ungen für eine ausgebildete ^tat^^

gefe^gebung fehlte, „©oweit ic^ mir überl)aupt liefen @e^
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tanken fc^on Aar gemacht ^he, fo fc^webt et mir in bzt ^xt

öor, i)a9 tulr jetenfaü^ ein ^ubget öorlegctt »üröcn, welc^e^

Me ©cfamtau^öci 6 ett öe^ fdunb^ umfaßt, £)ie militatifc^ett nic^t

auögefc^Ioffcn; nur wöröcn tt)it ta^ auf bev 95afi^ öe^ mit bet

^olUioettteUm^ für eine gewiffe S)auer t>on 3<J^t^ßtt abju^;

fd^tiefenöcn SSericag^ tun, fo ta^ man un^ an bcm ?9JiUtar^

l^uö^et für tiefe 3^i^ ^ei«^ ©treid;un9 machen ^ann, itjenigflen^

feine folc^e, bk nic^t mit bcm Söun£)esfdi)^errn vereinbart

wäu" Um tarjutun, wie fe^r bie Belh^vänbl^Uit bet ^unöe^^

f^aaten t)urc^ feinen SSerfaffung^entmurf gefront würbe,

rühmte ftc^ S5i^mar(! bamal^ unb in bm folgenden '^af)un

mit befonterer SJorliebe ter (gr^altung i)e^ @efant)tfc^aft^rec^t^

für t)ie Sinjelj^aafen. (gr ^at wieöer^olt erjä^It, wie ft^ t>ie

frankfurter n^attonalöerfammlung ül^er tiefet öon bcn gürjlett

f)f>d) eingefi^ä^te 0lec^t unöiplomatifc^ hinwegfegte unb wie

bei bct Union^öerfaffung faf? ein '^d)t lang swifd;en diabotoi^

unb ben Siegierungen um ba^ dicd)t Qetätnpft worden fei.

9Iuc^ t)on einer fpf^ematifc^en ^nfammtnilcUnn^ i)er ©runt>^

rechte fal) ^i^marc! ab, tro^em no^ bk frankfurter Sßational^

üerfamnrtung im ©eijTe aller Derfaffunggebenöen SJerfamm^

lungen feit t>er ^egrüntung bet Sßereinigten Staaten öon ^otbf

amerifa einen großen 5Sert auf eine fot^e 9lufja^lung gelegt

f)aiU, ^ö fehlte öe^^alb tem (Entwürfe ni^t ganj an grunb^

rec^tli^en S5efitmmunoen, wie ^i^mard wol)! felbfl gelegentlich

einräumte. 2lber im ganzen blieb öer (Entwurf in tiefem

«punfte felbft nod^ hinter ben Slnfa^en ter SBiener S5unt>e^alte

con 1815 jurüd. üJic^t einmal ein gemeinfame^ ^nbigenat

fc^ien ^i^marcf angebracl;t, fonbern nur bk S5orfcl;rtft, ba^ alle

Ülngel)origen be^ ^unbe^ in fämtlid^en ^nnbe^ilaaten gleiche

^z(i)U Ratten. 5Bon ^eflimmungen, wie öie ?ffiiener SSunbe^^

atu fte in ben Paragraphen enthielt, bie bie ©nfü^rung einer

lanbj^änbifc^en S5erfa|Tung in allen 33unbe^|^aaten ober bie

^rität für bie 2(nge^örigen ber c^rijllic^en ^efenntniffe

tjorfc^rieben, fanb ftd^ in bem ^twurfe S5i^marc!^ feine ©pur.
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^i^matd behauptete fü^l, taf Me ©runörec^te ntc^t ju

feinem S^eJTort geworfen, offenbar, »eil et t^re Siufna^me

in t)te 55erfajTun9 für nm^attäQüd) bam'it ^ielt, ba^ Der

S5uni) nur auf einem SScrfrag beruhte. Sr »oüre nic^f, taf tie

politifc^en Parteien auf bcm Umme^e t>er ^efTl^eUung t)on

@run£>reci^fen Die ^efugni^ ju ©ngriffen in bxe ©ebiefe beß

ein sel|!aafliefen £eben^ erreichten, »orauf gef^ic^tlic^ Neffen

(Sigenart nnb ©efücje beruhte: in bk fonj^itutionetten (Sinric^;?

tungen Der S5unt)e^|Taaten, in i^re innere SSentjaltung unb bit

©efe^geBung für ^irc^e unö Schule.

5Sie SSiömarc! auf folc^e ^kt mit n>a^r^aft fJaat^mannifd;em

Saft ba^ 35erfpre^en ^ielt, t)ie ©elbf^änbigfeit Der 35uni)e^^

f^aaten fotöeit aU möglich ju a^ten, fo entfprac^ freiließ au^
feine (itMmnq bcn S^tfac^en, ba^ er, ttjo e^ nötig war, nic^t

cor gärten jurucffc^recfte. ©em alten S5unt)e i)atu ei m einer

töirffamen ©nric^tung btt (S^ehttiögenjalt gemauöclt. ^ii^

matd fc^uf fie. S^ur übertrug er fie nic^t auf ben ^unöe^rat,

fonbern behielt fte bem 5?oni9 oon $reuf en aU bcm geborenen

^räfii)enten bti 3?ort>i) eutfd;en ^unDe^ t)or. ©er ^önig üon

^reufen tourte babutd) nic^t jum ^O^onarc^en beß ^nnbeß, fo

wenig n>ie S)eutfi^Iant> por 1806 nnb na^ 1815 öurc^ einen

SKonarc^en regiert worden war; er blieb primus inter parcs.

Stber bem ^un5e würbe anf biefe iHrt Daju öer^olfen, ba^,

toai er befc^Io^, unter allen Hmf^dnöen jur 3Iu^fü^rung gebra(^t

werben fonnte. S)enn ber Ä5nig öon ^pteu^en t^ermoc^te bte

i^m jugewiefene 55unbe^e^efutit)e burc^ bte Sage feiner ^au^j;

mac^t, be^ preu^ifc^en ^Btaatei, mitten im ^unbe^gebiete unb

bant bem überlegenen Umfange feinet £anbe^ infolge ber

2tnneyionen fraftooU au^juüben, wä^renb öfJerreic^ aUjufe^r

an ber @renje ober gar aufer^alb be^ frühem Üteic^^gebiete^

gelegen f)atu. ©em preu^ifc^en 5^5nig ftel ju Me auswärtige

SSertretung beS -35unbeS in beffen gemeinfamen 3lngelegen;?

Reiten, ber Oberbefehl liber alle Gruppen ber ^unbeSfiaaten

nnb über bie S3unbeSmarine, bie Leitung bei ^op nnb ZeUf
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Qxapt)cnV)CvU^t^, öie 9tuffic^f über bk ßtfenbaf)nen fowte

t)ic Srnennung aller Beamten te^ ^unöe^. 5luc^ an einem

antern fünfte na^;m SSis'marc! eine tuefentltc^e SJerbefferuitö

t)er fräf)ern ^uttte^einric^tungeti öor. ?Kenn er ftc^ QUi<^,

um ben üertrag^mä^iö^t S^aralter t^ $5unt>e^ ju »a^reu,

mit einer einzigen SSunöe^be^oröe, ter 5^anjlei, begnügen

n)ollte, fo geöac^te er bod) im 3^ort)öeutfc^en SSunte Me ^ä^ig^

feit, 33eritjaltun9^auf3aben ju betüältigen, ju ^er im S)eutfc^en

^unöe nur tereinjelte unö unentwi^elte Slnfä^e oor^ant)en

getuefen waren, öoU ju entttjideln. ©c^on öer 5Deutfc^e ^nnb

^am bef^dnMge S^erttjaltung^au^fc^üffe für getDiffe S^^^^^
namentlich btn ?9cilitärau^fa)uf, gefannt. ^iömard biU)cfe

planmäfig im @(^o^e btß ^untie^rate' felber eine Dlei^e folc^er

SSertüaltung^au^f^üffe unter bcm 5}orft^e öer preufifc^en

gac^mtnifler obet i^rer 25ertreter, bic o^ne längere Untere

brec^ung tagten nnb bmcn je ein befJimmter ^rei^ oon S5er^

toaltung^öerric^tungen jugetüiefen xoat, ©er ^anjler ^üt toof)l

fc^erjenö bemerft, öaf ettoa bzt ^inan^au^fc^uf be^ ^dunbt^^

xat^ bct ^inansminifter bei ^nnbcß fei. ©ein @et)an!e f)at

fic^ in öer ^olge t>oll!ommen bewährt. SSor allem aber fügte

^i^marcf bcm gef(^icl;tlicf; überlieferten SScrfaffung^ttjerfe öer

i)eutfcl;en ^Ration ein neue^ diab, ben 3leic^^tag, ein. (Sleic^

einem mächtigen ©c^tuungrat füllte ter 0veic^^tag bin gu^

fammen^att ter mannigfaltigen Seite fiebern nnb btm oorau^^

jufe^enöen ^eöürfhiffe bei ^oUei nac^ einer SSermc^rung bet

ein^eitlid;en ^inricl;tungen rec^tj^eitig pm ^nibtnd tjer^

Reifen. 2tu^ biefer 3lbftci^t behielt ^i^marc! für ben 0ieic^^tag

nad) !ursem©ci^tüanfen bai allgem,eine, gleiche unt> öirefte5Ba^l^

rec^t bei, bai er für bzn bie SSerfaffung beratenben Dleic^^tag

nac^ bem SBeifpiele be^ ^a^re^ 1848 für angemejfen erachtet

^atte, ^illlerbing^ iDünfd^te er nic^t, ba^ biefe^ ^Sa^lrec^t im

55unbe biefelbe Sßirfung ttjie in ber Siegel seitigte. „?33ir leben

nic^t unter bem 3?egime bei allgemeinen Stimmrechte, fonbern

unter ber ^errfc^aft bei Könige unb ber ©efefee." ©0 ^atte ftc^
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$Bi^mai(! 1863 im ^anötag au^gcfpcod^ett, tmt» fo war e^ noc^

feine sojeinuttg. ^r »oUfe t>urc^ t>ie Erteilung bcß aügemeiiten,

gleichen 5Ba&lcec^t^ nic^f to^ ©ewic^t i)e^ ©taat^te^en^ öon

£>en ÜJe^ierungen in tie ?[t?affe te^ 95oIfe^ ^inüberfd;ieben» €t

hoffte im ©egenfeil, in Übereinfiimmung mit manchem feiner

fonferöatiöen ^vennbz, ba^ bet Stu^faK t>er ^a^kn tem
£i5erdi^mu^ ungünllig fein unb t>er ©fellung öet dicf

gierungen pgufe fommen n)ert)e. 9(6er nic^t t>arum enffc^ie5

er ftc^ für bk Slufnal^me öe^ unbefc^ränftefJen aüer 533a^trec|te

in i)ie SSerfaffung. 3Zur wenn ba^ 5ÖSa^Ire4)f allgemein, gleich

unb b'itdt toat, tonnte e^ ten 9Jeic^^fag befähigen, glei^fam

tüie ein ^cmhtan, ieöe Bewegung be^ öffentli^en £ebcn^ btt

Station in i^rer ©tdrfe i)en ©faa-^männern btß 0{eic^e^ un5

t)en ^ürf^en ju ©e^ör ju bringen. SRac^ öiefer S^ic^tung fargte

er an^ fonfl nic^t mit Dlec^fen für öen 9^et(^^iag. 9?acl^ einer

andern freilid; glaubte er um fo mel)r mt feinem eignen @e^

fc^opfe auf öer ^ut fein ju mütfen. S)ie ©c^tüungfraft be^

tüabe^ konnte eine^ Xage^ ju jlarf weröen unö alle^ jufammen^

reifen, ©o^er @efal}r rechnete ^t^mar^ Sunadjfl einmal

grunöfa^lic^ taturc^ üorgebeugf ju ^aben, ba^ bct ^nnb auf

einem freien ?8ertrag ter i^n bilienöen ^Regierungen beruhte.

©a£)urc^ fc^ien bem SßewtUigung^recfit bc^ Dleic^^fag^, ber

prfflen Xriebfeöer jeber 2lu^t)e^nung parlamentarifc^er ?DJac^t,

t)on t)orn^erein ein Äemmfc^u^ angelegt ju fein. 3n {)erfelben

0{ic^tung foUte fobann tuirfen, öaf SSi^marc! öie ^«itiatiöe

jur ©efe^gebung au^fd)liefli^ öem S5unte^rate üorbe^ielt.

©arin war au^ eingefc^loffen, ba^ bie ^uf^anbigfeiten, bie ber

?8erfa1Tnng^entti?urf bem Q5unbe beilegte, nur burci^ ^efc^luf

bcß SSunbe^rat^ öerme^rt ttjerben fonnten; felbjl er ttjurbe

aber in biefem einen ^alle an bie S5orfcl)rift einer Sweibrittel^

me^r^eit gebunben. ^ür ben Slnfang «jurben bie 3«itö«big^

feiten be^ ^unbe^ auf erorb entließ) oorftc^tig bemeffen. ©ie

betrafen, abgefeben üom militärifc^en ©cbiete, fo gut tvie an^(

fc^lieflic^ ba^ tuirtfc^aft^politif^e unb ?Ber!ei^r^gebiet unb au^
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auf öiefcm gewahrte t)ie SSerfafTun^ tem 95unt)e torerj^ föt

ben wic^tigjlen 23ccfe^r^swei0, t)ie eifenba^tten, nur öte 2{ufjj

flc^f, 9^ac^ 35t^marc!^ fpaterer Stngabe war mau ftc^ freiließ

darüber einig, Mf e^ öabei nic^t fein SSetoenöen ^a5en, in

itgent) welcher ^orm öie ^ertfc^aft i)e^ S5unt>e^ auc^ auf t)te

(Sifenba^nen au^geöe^nt ttjert>en foüfc. ©anj Idft fic^ feine

Ölu^fage nic^t mit öer fonjTiöen SSorftc^t i)e^ (Sntwurf^ öerein^

baren, öa ^ie ^ifenba^nen ein »efentlic^e^ ?9?ac^fmitfel i)e^

moöernen ©taat^Ieben^ tarfleUen unö bk SJerfügung öarubet

i)a^ ?9Jad;ti)cr^ä(mt^ öe^ nationalen ©efamtfJaate^ unt) i)et

ßinjell^aaten jueinanter au^fc^Iaggebeni) ju beeinfiuffen

trotte. 3^^ erwarten war auf ©runi) ter Erfahrungen

teiJ legten ^^^^rje^nt^, ba^ bct S5un^ fc^on Uilb auc^ für

£)le mannigfachen ©ebiete te^ Üiec^teleben^ Suflanötg »eröen

wuröe. ^i^mard raum,te e^ ein. 2lber t>arüber ^inau^

wollte er einflweilen unter feinen Umjlänöen ge^en. SM^

flar^e 95ollwerf gegen eine Übermacht be^ iHeic^^tag^ errii^tete

^i^marcf enMtc^ baburc^, baf er ^reu^en^ felbjlÄnbige^ gort;?

leben ermöglichte, hinter allen ^efJimmungen, bie ber partim

fularil^ifc^en SSergangen^eit ber Sßation unb i^ren eigentöm^;

lic|)cn SSerten 0leci^nung trugen, flebt in bem ^i^mar^fc^en

(Btaat^han ^reu^en aB ibre wefentlicl;e ©tu^e. S)iefe ZdU
fac^e fonnte ntc^t in bem SSerfaffung^entwürfe felbf^ burc^ be^

fonbere 55eflimmungen jum Siu^brucf gelangen, ©ie ergaben

fic^ einzig unb allein an^ ber ^rayi^. ^i^mar^ behielt, um
l)ier nur bie wic^tigfJen ?9?erfmale anjubeuten, ben preufifc^en

^anbtag al^ ben leb^aftejlen 35erfec^ter be^ partifularif^ifc^en

©taat^gebanfen^ neben bem EKeic^^tage bei, toit oiele ®n^
wenbungen man gleich gegen feine Slbft^t er^ob. Er leitete

auc^ alle SSorlagen für S5unbe^gefe^e jundc^fl in ba^ preufifc^e

©taat^minijTerium. „(Sin für allemal flelle ic^ bi^rmit fef^,

ba^ ic^ 55orlagen, über bie id^ nic^t ber 3u|limmung be$ preu^f

fifd^en ?9^ini{lcrium^ ftc^er bin, wenn fte nicl;t auf S3erfügungen

be^ 95unbe^rat^ berufen, ober auf Stequifttion bei Üleic^ötag^
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Oberhaupt nic^t einbringe, uttt) in htm §alle i>oc^ auc^ ntc^t,

o^tte i)a^ ic^ mid^ öor^er im preu^ifc^eti ?iKini(?etmm öerffc^ert

^ahe, ba^ Me preuf ifc^eti ©timmeti ntd^t gegen mic^ fein werben,

©ie uttferfc^ä^en toc^ ben ?9Jec^atti^mu^ öer SJecfaffung, wie

er ftc^ ^etauß^ehilbtt \)at; er ijl üerö?i^e(fer nnb entiotc^etfer,

al^ ©le glauben/' „Sie S5an^e, öie IJeit)e Organifationen an^

emanier befejltgen, ftnö alfo ml flärfer, al^ man ansune^men

pflegt nnb aU nnfere teutfc^e ^rejTe ju meinem (Srflaunen

angenommen ^at in öer ganzen ©i^fuffton tiefer §rage." £)a^

mic^tigffe 2Ser5int)ung^gtie5 sn)ifd?en bm beiden ©faat^gebilöen

foUte nac^ ^i^mar«^^ urfprunglic^er 5{bfi(^t t)a^ preufif^e

9)Jinif?erium btt auswärtigen Slngetegen^eiten werben, ©er

95orf^anö bcv ^nvMßhn^Ui foUte i)iefem ?9jtmf?erium als

Unterf^aatSfefretär für tie t)eutfc^en 3(ngelegen^eiten angehören,

©er preufifc^e 3D?tni|^er £)eS 9tuS»artigen felbft aber fc^ien

S5iSmarc! öer gegebene Beamte ^eS :S^önigS uon ^reufen ju

fein, um in bt^en iUuftrag mit ten Bundesregierungen nnb tem
3?ei(^Stage t)ie ©efc^äfee teS 35unöeS ju regeln, ©urc^ t)ie

Stellung nid^t nur im Dieic^e, fonöem and) neben t)em 9?eic^e,

i)ie SSiSmariJ für ^reuf en im 2luge f)atH, wahrte er t»em bmU
fc^en ©taatSleben über öoS 3<»§i^ 1866 ^inauS t)en öualiflifc^en

e^arafter, bet i^m öon Urfprung an eigentümlich war. dt

fuc^te i^m taöurc^ unmittelbar, nacktem eS bntd) bk Trennung

öon 0{?erreic^ in Unruhe geraten war, t)aS ©leid^gewic^t wieder

ju geben. ©0 ru^te tenn öaS i)eutfc^e©taatSleben abermals auf

jwei ^feilem: auf öem einflweilen nur 9Zort)t>eutfc^lant> umfaf;?

fenben nationalen ©faate unö auf ^reuf en als bem am meif^en

partifularijlifc^ angeregten ©taatSgebilbe beS beutfc^en BobenS.

55iSmarcfS ©taatsf^ß pfung war ohnegleichen auf ber (Srbe.

9tuc^ mit ber alten SSerfaffung ber @eneralf?aaten, ber er fte

eines SageS öerglic^, ^atu fte boc^ nur tjon ferne einige SH^
gemein, ©ie blieb unt»er(!änblic^ für b<x^ SluSlanb unb leiber

auc^ unbegriffen ton bem eignen ?8olfe, bem bntd) feine treffe

nnb feine :^ammern fort unb fort auSfc^lie^lic^ bie wefieuroj?



pätfc^cn ^bcak bc^ ^ttfa^unQ^khenß t)ec ©egenwacf öor^

gehalten n)urt)ctt. di gehörte bit ganje ^raff SJt^mardfc^er

©elbf^änbiöfeit öeö ©eijTe^ taju, um bcn S5au fo aufjuric^ten,

tote c^ in tem (Entwurf t)om 13. ©ejember 1866 gefc^a^. 351^^

tttarc! perfönlic^ toax fic^ bct rafftgcn 9(rf feinet 5[ßerfe^ jeöer^

jeU betDuft. Senn er räumte ebenfo toiüi^ ein, ta^ in btt

S5unt)eöt)erfafTun9 nur t>ie elementaren ^eöürfnijTe oe^ natio^

naien Btaat^kh^n^ @effatt gewonnen Ratten, wie er anöer^

feif^ für ftc^ in Slnfpruc^ na^m, taf er aUein ben S^cöürfuiffen

SU i^rer ^eftalt t)er^oIfen f)übe imb feiner gleich i^m mit bem
6ei|^e btx SSerfaffung vertraut fei. „^c^ totvbe mir toc^ t>on

einem teuffc^en ^rofejfor nic|)t^ i)reinret)en laffen in S^inge,

bk ic^ felbfl gefc^affen f)<ihe/' 5Kit tiefem ungetuttigen ^n^f

rufe lehnte er »o^l einmal bei ter Üiu^lesung einer ^tu
falfung^beffimmung bk ^Berufung auf bie teuffc^e ©taafö^

rec^t^tüiffenfc^aft ab. 3n ^Ba^r^eit ^at SSi^marc! nie teutlic^cr

benjiefen, taf er ein 95eräc^ter ter öffenttic^en ^O^einung, ebenfo

wie aller bureaulratifd^en (Btaatßwti^\)cit toat, niemals aud^,

taf er, öer in ten Sagen 5er SRotwe^r t>or retjolutionären

Wittcln nic^t juröcffc^recfte, feine tauernöen großen ^^'d^ m^
i>er S«ll^ gef^ic^tlic^en Seben^ fc^uf.

©er (Sntwurf würbe unmittelbar, nac^bem S5i^mar(f i^n

iiftiert ^atte, an tie 3Sertreter ber tjerbönbefen Ülegierungen

ju einer 25orberatung gebraut, t>ie ftc^ bi^ in öen Februar

^injog. ©aöignt) leitete fte, wie er benn t)on ^i^marcf auc^

Sum S5or|1ant) ber SSunbe^fanjlei au^erfeben war. ©ie ^ctf

^anblungen jogen ftc^ burc^ SBoc^en bin unb gingen febr mß
einzelne. ©efcf;weige benn, baf in biefem 5?reife auf bie ^Ba^f

rung größerer S^lec^te für bie (gin^elflaaten gebrangt worben

wäre, war einigen ©faaten ber Entwurf nicbt sentraliflifc^

genug. ?9Jebrere ber ^ürjlen bitten ficb mit ber (Stellung eng^

lifcber ^eer^ im 95unbe begnügt unb beß^dlb bem S5unbe^rate

ein Oheti)üuß öorgesogen. ©0 weit ging ber 5^onig t>on ©ac^fen

nic^t; aber felbj^ fein «DJinif^er, ber mit 5^rieg^enbe an bie ©feile
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Sßeuf^ getretene grei^err ». Sriefen, verlangte «ac^ einem

^ber^ obet ©taaten^aufe al^ ©^u§ gegen Me ©emolfratie öe^

Sleic^ötag^ unt) ^tett öie (ginricj^tung t)on 95unt)e^mmt(letten

öerttjaltung^tec^ntfc^ für eriüünfc^t, öerfalTnng^rec^tli^ für urtf

beöenöid^. ^i^marcE tt>tt>er|lan^. Sßac^giebig dagegen war er

tt)tt)er i)te ©orge ber Ülegierungen, ba^ fte bei ju flüchtiger

Siegelung öer ftnan^politifc^en 9^ec^te be^ ^nnbe^ in ter S3er^

faffung für militärifc^e ^tocäe, üermutUc^ an^ für andere Unf^

gaben be^ 95unbe^ ju ganj anber^ ^o^en Siuögaben ^eran^

gejogen werben würben, aU ibre ^eöölJerung e^ bi^b^i^ ißt

©c^u^e ^reufen^ unb öj^erreic^^ gewöhnt war. ©ie woüten

bi^^alh einige ©id;erbeiten für ibren eignen S^au^f)<tU baben,

ber auf (Srtüerb^einfünften unb ben bireften (BUncxn rubte.

£ief ber ^unb ibnen biefe unangetaf^et, fo waren fte bereit, ju

ben ertragen, bie ibm m^ inbireften ^{bgaben sufioffen, nocb

3ufcbüffe mß ibren (äinnabmen ju jablen. ^i^marcf perföntic^

fcbwebten infolge ber preufifcben 5^ont)ention^poIitif, ju beren

©pur feine ©ebanfen bei jeber angemeffenen ©elegenbeit feit

ten 50er Sabren bebarrlicb jurüdtebtten, befonbere 9lbmac^^

ungen |mit bm fleinern (Btaüten t>or, woburcb ^reufen ein

Übermaf ber auf bie kleinen entfallenben £a|len auf ftc^ über^

nebmen mocbte. ^r fanb ft'cb aber aucb bar ein, ba^ ein hcf

fonberer 9ibfc^nitt über bie Sßunbeö'ftnanjen in ben 58erfa|fung^^

entwurf eingefügt würbe. S)ie 9tu^ftcbt auf SRatrifuIarbeitrage

i)er Sinjelf^aaten für ben S5unb eröffnete ffcb burcb biefe^ 3«^

gef!änbni^; fte foUten fpäter eine erbebticbe ^ebeutung in ber

ginanjpoUtif be^ 3leicbe^ erlangen, ^üv ben Stugenblicf aber

terfcbaffte bie (Einfügung be^ neuen Slbfcbnitte^ bem Sieicb^tag

einen günfiigen Stnfa^punft, um ben (Sntwurf im fonfJitutio^

ttdkn ©inne umjubilben.

©ie SBablen ju bem bie SSerfaffung beratenben SJeic^ötag

anbeten bamit, bü^ ettoa gteicböiel liberale unb Äonfertatiöe

gewablt würben. 3«befTen nicbt ber ©egenfa^ ber beiben

^arteiricbtungen beberrfci^te bie SSeratungen. ©ie 9tbjweigung



{)er SRafiondUberalen öon ber liberalen hattet nnb t>ie faf?

fottferöatioen öon t)et fonfertjattöcn gartet führte juc ^tU)un0

einer SKe^r^ett (Ut^ ^JJanttetn t)er ?9Jitte. 25erf{äni)ttt^ für t>ie

tiefere gefc^id^fUc^e ^öegrünöung unö £>ie fac^Iic^e SJerec^tiguttd

feinet ©eöanfetigange^ beim (gnttüurfe i)er 33erfaffun9 fanb

?ö\ßmaxd tttrgent)^. ©egett ben ^anttoöcraiter Mqnd htad)

er am 27. 5i)?arj, al^ öie (Srörterun^ te^ €nftt>urf^ im Oteic^^^

tage t)en ^ö|)epunlt ter Seiöenfc^aft erreichte, mit bet Silage

^eröor, taf auc^ t>ie Stuffaffung ter jur Sßerf^dJibigung mit

i^m am meiflen bereiten aRationalliberalen im 5SU)erfpruc^ mit

i)er prinjipieUen ©runMage öer SSunbe^eerfapng fie^e. (5r

fe^te no(^ einmal aufeinander, welche Stbftc^t er mit i^r per^

folgte. „Siegt 3^nen bmn noc^ etto<i^ Sßeue^, fo beweifl e^,

i)a^ »ir überhaupt gegenfeitig im S)un!eln fc^affen." ^$ toat

mit i)en Äonfertjatipen im ©runöe !aum anöer^, obwohl bet

Entwurf fonferöatiöen @ei|l in allen feinen S5ef^immungen

atmete, ©eitlem ftc^ ^i^mavd im SSorja^re für bie ^i^bemnitat

au^gefproc^en i)atu, brachten i^m tie 5^onferöatiüen M^f
trauen entgegen, ^m ^anbia^t toat e^ fc^on im S5ejember

jum offenen 2lu^t)rucfe ter gegenfeitigen 25er|limmung ge;f

fommeiT. 95i^marcf fanb feine alten ^arteigenoffen mit geringen

Qluöna^mcn auc^ in £>em Me SSerfaffung beratenden Sieic^^tage

nic^t »iröic^ hinter ftc^. @o konnten tie ÜZationalltberalen un5

^reifonfertjatiöen Söi^marc! nac^ ^ä^em 5ö$it)erfiatti)e ju mehreren

Sugefianbniffen t)on großer Sragtoeite stoingen. ©ie fieberten

i^m freiließ t>afür jum ©cl;luffe t)ie 2lnna|)me bct 2}erfafTung

im ganjen. Dluöolf ü. ^ennigfen, öer ^ereorragenbf^e parla^

mentarifc^e gü^rer unter btn liberalen i>er neuen ^roöinjen,

\)atu fogleic^ bei bet Generaldebatte ben 5^ernpun!t beß ^ibetf

fpruc^^ getroffen, ber stt)tfcf)en ben gorberungcn beß ttjefl^

europäifc^en Äonj^itutionali^mu^ unb bem SBt^mardfd^en dnu
»urfe beflanb. „S)a^ grgebni^ ber öerfaffung^mäfigen dnu
»icflung in 5:)eutfc^lanb f)at eine ©renjltnie feflgcftellt, eine
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öewiflfe ©utc^fc^ttttt^tinie, innet^atb welcher aöe i)eutf(^eit S3er^

fapttgen mttetttanöer ü^erelnflimme» nnt> bic be^^aib aB
Semcine^ ©taat^reci^t für gons ©eutfc^Iani) angcfe^en werben

mu^, Me @ce»&Itme nämtlc^ SWifc^ett bcn SSefupttTeit i>et

Steöterung^gewatt ttnö i)et ^unöe^tjerfretung/' S5Bmarc! \)attt

ftc^ o^tte Sw^tfcl bei feinem (£ntt»utfe ni^t ^inteic^ent) <xB

©taat^mann mit ber C9?ac^f i)e^ jeitgenöff^fc^en ^onjlttutionali^^

mu^ au^einanbergefe^t, hinter btm bic gonje Äraf( i)er öon

i^m jie|t fetbfl al^ 95ttnt>e^öenojTe angenommenen nationalen

SSetoegung (^an5. 3ur Unferfc^ä^ung öec 5i)?ac^t, womit öer

SiberaU^mu^ auf £)a^ ©taat^leben t)er ©egenwart wirkte, ^atte

95i^marc! ja fc^on aB ^««ölittg geneigt, weil i^m Neffen ganje

3trt wefen^fremt) mb toibet feine Sßatnr war. ©owenig aber

im ^erbf! 1848 fein dlat an^fü^rbar gewefen war, nac^ öem
©c^ipruc^ t)er 55erliner 9^ationalt>erfammtung auf öen fldnMfc^

organifterten ^Bereinigten £ant)tag jurüdjugreifen, fowenig

Ue^ ftc^ ie^t t)ie beutfc^e SSoIf^öertretung o^ne au^reic^enbe

3ugcf?änt)nijfe an bk ©ogmen bt^ 55on|litutionali^mu^ bitt»en,

ba jic^ tiefer boc^ in aUen Kammern t>er ^inseljlaaten b\xtd)f

gefegt ^me, unb ba ftd; ^i^marcf fc^eute, mit feinen grunt)^

fÄ^Uc^en atn^dngern, öen liberalen, t)en ^^onfiilt ju erneuern*

©er (öttwurf woOte mit @rünt>en, t>ie flc^ fic^ertid; erörtern

tiefen, öie 93eamten öon ber SBa^I in i)en EReic^^tag an^f

fc^tiefen. SSi^marcf f)ätu auc^ gerne J)ie Sle^efrei^eit öer ^U
geordneten gewiffen ©nfc^rdnfungen jum ©c^u^e btt (Btaat^f

einric^tungen wie bet ^erfonen unterworfen nnb bk Leitungen

jur wahrheitsgetreuen SBiedergabe aüeS im 9?eic^Stage @e^

fagten verpflichtet. 3tber nur bafixt, ba^ i)ie Stbgeortneten feine

gntfc^döigung für i^re Sätigfeit erhalten foöten, gewann

er büx<^ fefleS Siuftreten eine ?5Ke^r^eit. dt öerj^eifte ftd^ üor^

juglic^ auf öiefe ^orberung, weit er £)ai)urc^ t>er ^ittung eines

SBerufSpartamentariertumS entgegenjuwirken hoffte. @S waren

SSorgefec^te für btn ^auptfampf jwifc^en öem 3leic^Stage nnb

\\)m um tie ©ewä^rung i)eS öoUen SSewittigungSrec^teS nac^

13*
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t)em ?Ku|ler tec JonflifuttoncK organifterten Sanbfa^e i)er

eittseljlaatett* 5:)a^ dim^en bu\)U ftc^ ooc aUcm um b'ie ^cece^^

ausgaben, ©erate in t)cm fünfte, woran öcn Stberalcn au^

jtüetfac^cm @runt)e, au^ Stl^neigung gegen i)te fJe^enöen ^eere,

wie um t>et ?Ö?ac^t öe^ ^arlament^ tutHen, am metflen lag,

^atu ^i^maxd in i)em (Sntttjurfe i)a^ ^SetüiKtgung^rec^t te^

Sleic^^fag^ am meifJen befc^nitten. fd'i^matä erklärte e^ für

ebenfo unmöglich, öa^ ©ci^idfal bt^ ^eere^ tem 3«föü ja^rlic^er

2tb|limmungen ptei^jugeben, aB tuoHe ein Setc^üerban5 ja^r^

lic^ darüber abftimmen, oh bk S)eic^e bei ^oc^ttjaffec iJuvc^flo^en

toeröen foUten oi)er nic^f. SIber er fa^ fc^on öer^alfnt^mä^ig

frü^ ftof genug, um fic^ ju überzeugen, öa^ er £)em ÜJeid^^tage

nic^t ein für allemal i>ie ^efugni^ vorenthalten konnte, an bet

^ef^fe^ung bet ^eere^au^gaben mitjutoirfen, (Sr neigte ba^et

öemSlu^toege einer S5etoilligungt)iefer2lu^gaben regelmäßig auf

mehrere 3<J^re ju. SRoc^ tief ftc^ t>er EReic^^tag auf btn ©runt)^

fa^ nic^t ein» €r gewährte jetoc^ ein ^aufc^quantum, an^

bcm bk ^eere^fojlen bi^ jum 31. ©ejember 1871 bef^ritten

werten foUten. '^n bet ©ac^e Ratten bie liberalen ©egner

SSi^mard^ geftegt. 9Zac^ bet ^reingäbe öiefer (Stellung

mufte sBi^martf btm dici^ßtaQ auc^ einen, ioennglei(^ be^

fc^ränften Stnteil an bet ©efe^gebungöinitiatiöe einräumen,

©elbj^ noc^ tie dritte 2inte bet ©tellung fiel, tie er gegen ben

toefTeuropäifc^en Äonflitutionali^mu^ ju galten gehofft \)atu.

3toar gelang e^ ben liberalen nnb ben greilonfereatiöen eben^

fowenig wie vorder btn Slegierungen, i)ie <Sinricl;tuttg oon

S5unöe^mini|lerien nnb eine^ Ob erlaufe^ ju erreichen. 95i^^

marcf legte erfolgreich bar, baf bk S5unbe^rat^au^fc^üJTe für

bie befonbern SSerwaltung^aufgaben be^ S5unbe^ geeigneter

feien wie 35unbe^mini|!enen. Sr brang auc^ mit feiner 3luf^

faffung burc^, ba^ bet 35unbe^rat ein f^werere^ ©egengewic^t

gegen ba^ bemofratifc^e ^rinjip beß Dleic^ötag^ bilbe wie ein

Ober^auö. 5Mber bem fonjtitutionellen S)ogma öon ber ^etf

antwortlic^feit ber Gleite eine^ jeben Staatsoberhauptes mufte
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er öennoc^ feinen £rt5ut erlegen. ^ tDuröe vereinbart, i)a^

ter einzige S5eamte oon ^eteutung im ^unöe, t>er öurc^ btn

(5ntit)urf öorgefe^en tuar, t)er ^unöe^fanjler, i)em Dieic^^tage

teranttüortlid; fein foKfe. S)amit ankerte ftc^ öie Statur öiefe^

«Ämte^ öon @runi) au^. ,,5Bd^renö bet ^anjler öor^er einfach

bü^ iöar, toa^ man in ^ranffurt in 6unt)e^tä9lic^en Reiten einen

^rdft'tialgefanöten nannte, ^er feine ^nftniftionen üon bem
preufifc^en 9}Jini|?er bet au^toärttgen Stngelegen^eiten ju

empfangen un5 bct nebenher öa^ ^raftMum im ^unöe^rate

^atfe," toui^^ feine SSeöeufung ptöpc^ ^n bet eine^ fontra^?

(tgnierenöen, leitenden 9leic^^minifler^. ©o^ 3Imt tüuröe ba^

»ic^tigfle potitifc^e ^mt auf teutfc^em ^oöen, 5Ö3o^l 6e^

fc^rdnfte ftd; nac^ SSi^marc!^ llberjeugung t)ie bnv^ bk 35cr^

faffung öem 5lmte beigelegte 55erantti>ortUc^feit darauf, ba^

er bit ^anMungen btß ^önig^ üon ^reufen aB Xrdger^ öer

eyefutiögemalt im sBunöe öor t)em S^eic^^tage ju öeden ^atte,

©ie bejog ftc^ nic^t auf t)ie Sdtigfeit i)e^ ^uni)e^rati^. 3lber e^

war nun öoc^ auf einmat ein ^^riflaöifation^punft für bu 3tu^^

bili)ung einer befonbern Dieic^^regierung öor^anöen. 3^^ 25er^

binöung mit öer (Jrnjeiterung btt Siechte be^ Sieic^^tag^ fteUte

bk ©c^öpfung eine^ ceranttüorflicken 0ieic^^mini|ler^ einen er^

^eblic^en, \a entfc^eiöenöen ^ortfc^ritt öon öem blofen SSertrag^^

flaate, tok er ^i^marc! noc^ beim gnttourfe öorgefd^tuebt f)atu,

jum nationalen ©n^eit^jlaate bar. ©ie S^ronrebe jum ©c^Iuffe

be^ bie SSerfaffung beratenben Üieic^^tag^ gab mit großartigem

^reimute bzn Erfolg ber fonf^itutionetlen S5eftrebungen ju,

inbem fie ben grunblegenben ©a^ anß ^ennigfen^ großer Siebe

im 5^ecne n?ieber^oIte unb aU richtig anerkannte.

£)ie bebeutfamcn Sitnberungen be^ Dieic^^tag^ am ^Befen

ber ?8erfajT«nö ^atun auc^ eine n)id;tige perfönlic^e ^olge,

^x^matd mürbtgte foforf, ba^ er nicT^t me^r einen Hnterj^aat^;?

fefretdr unb auc^ nic^t einen S)iplomaten tt>ie ©aöignp mit

bem 3(mte be^ ^vanjler^ nac^ bejTeit Umtoanblung betrauen

lonnte. dt mu^u ftc^ felbfl jum ^unbe^fanjler ernennen
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©efc^affe bct ^üUbe^tan^Ui, bk burc^ öie Dleic^^tag^befc^Iüffe

ungemein üerme^rf ttjoröen waren, auf fic^ nehmen, güc fte

brauchte er einen ©feööerfreter, einen befonöern «prafitenten

i)e^ Dieic^^fanjleramte^. ©eine 533a^I ftel in 3iut)oIf eon S)el^

6ru(f, nic^t o^ne öeffen eignet e^rgeijige^ 3«^"»/ <t«f ben

fä^igf^en ?i)^ann te^ innern ©ienfle^, t>er i^m unter ten preu;

^ifc^en S3eamtett jur SSerfugung fTanö. Sr ^at fpätet einmal

gefagt, baf er in Selbröcf nic^t nur einen bloßen ^ureauc^ef

fe^en i)urfte. „3« einer ^erf5nUd;!eif wie tiefer gab ftc^ ter

Sleic^öfaniter natürlich me^r einen Äoüegen al^ einen Untere

^ebenen/'

©ie 23erfaJTnn9 trat mit bem i. 3«Ji in Äraft. ©ie beruhte

entgegen btm an ftc^ flaren nnb einheitlichen (Sntwurfe S5i^^

marc!^ auf einem Äompromif, auf einer nic^t unbebenöic^en

SSerfoppelung zweier perfc^teöener SSetfalTung^ Prinzipien»

95i^marö \)aUe: in bet fejlen Überzeugung jugef^immt, ba^ er

ni(^t anöer^ ^anöetn konnte. ,,S)amal^ ^ahe ic^ in öem 55e^

türfhi^, t)ie junge unt) jarte ^fianje bet teutf^en Sin^eit nac^

aUen ©eiten nnb mit allen ClOJitteln ju pflegen, manchem ^nf

gefiimmt, toa^ weit entfernt t)on meiner politifc^en Clber^

jeugung lag. 5!)Jeine 3lufgabe war e^ tamal^ ebenfowenig,

wie über wirtfc^aftlic^e Singe nac^juten^en, über dergleichen

im 25erglei(^ jur i^onfoliöierung be^ ©eutfc^en S^Jeic^e^ tU'mf

(ic^e fragen angf^tic^ ju fein/' ©ie SSerfaffung ^atte zuflante

^mmen muffen. Qeit bem S5ruc^ mit öflerreic^ mufte S5i^^

marcf auf bk liberale SSewegung, wie in aller b'xt teutfc^e

grage betreffenden ^olitif, fo auc^ bei bet 3}er^ant)lung öer

fBerfaffung i)erme|)rte Siücfftc^t nehmen. Sr glaubte tabei,

büß 533efen feinet Sntwurf^ ben ©egnern feiner öerfaffung^^

rechtlichen ©enfart tur^ t>ie gemachten 3ugeflant>niffe nic^t

geopfert ju ^aben. £)ie öon i^m bet SSerfajTung mitgegebenen

Elemente ^ielt er für jeugung^fraftiger al^ b\e, welche er not^

gedrungen auf ba$ S5etreiben £>e^ 0ieic^^tag^ ^injugenommen
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<m 5Befen^ett gewonnen, ©eine ^d^igfett, ftc^ aU befon^ere^

©taat^ttjefen ^u entttjicJeln, wax turc^ öie ^efc^tüjT"^ gewaclfcn.

Statte SBi^mardf^ Sujt amSBerfe ^ur(^ bcn jutoetlen entmutigen^:

i>en Äantpf nm Neffen 6ei|^ unt Eigenart gelitten, fo toat et

toc^ nic^t o|)ne Srnpfmöung für t)ie Kräftigung, t)ie t>a^ natio^

naie ©taat^Ieben aU folc^e^ darüber erfahren ^atte. (5r ^at

fc^on in ten (grörterungen bt^ bxe Sßerfaffung beratenten

«Keic^^tag^ frü^Seitig einmal f)tngeix)orfen, ba^ et jur (im

tic^tung einer felbjlantigen ^inansüernxiltung im Üieic^e mUf
fommen i^ereit fei, fo5al£> e^ möglid; werte, eine paffeni>e

©teuergefe^gebung für i)en 55unt> aufzuarbeiten, too^u e^

Bi^^er noc^ an ter S^\t gemangelt \)ahc, (g^ war bei aller

SfJücfftc^t auf tie ©elb|län5igfeit bet einzelnen Staaten toc^ üiel

©c^opferfreube an bem einheitlichen nationalen ©taat^wefen

in 95i^mar(^ ©eif! lebendig. 5Bie häW^ ^^ anbete fein follen l

€^ gefeilte fi^ bk Hoffnung ba^n, bnt^ ba^ (gntgegenfommen

i)en ?JÄännertt ber 5i}Jttte, tie {id) in bem bie ^erfajfung be^

catenben 0leic^^tag jufammengefunben Ratten, auc^ für bie

3ufunft ben eorwaltenben ©nflu^ im beutfc^en ^arlament^;?

leben ju ftd^ern, fte fic^ ju üerpfdd^tcn unb baburc^ ein für

allemal ber innerpolitifd^en ©c^wierigfeiten ber 5^onfli!t^jeit

überhoben ju fein, ©ne beflänbige unb arbeitswillige ?0?e^r^eit

dn^ ^reüonferöatiöen unb 3^ationalliberalen if^, wenn einige

Übertreibung im üluSbru^ erlaubt i^, ber Sraum feinet Gebens

geblieben. ?di^matd entfc^lof fic^ ba^er, einen e^rlic^en SSerfuc^

mit bem Kompromiß, su btm er fic^ bereit ge^nben i^atte, ju

machen. 5)ie Überlieferungen feinet ^eimatjlaateS, fo beuchte

i^m, ^inberten i^n nic^t baran. Sßoc^ nac^ jebem Kriege, ^t er

1871 im EReic^Stag ju ben liberalen gefagt, fei bie preufifc^e

Slegierung entgegenfommenber unb !on|litutioneller gewefen aU
in ber 3eit öor btm Kriege, wo i^r Slnfe^en burc^ bie Umjlänbe

gefc^wä^t war. (?r hoffte aber auc^ bie liberalen ju bemfelben

entfc^lufTe ber 55tnbung an ba^ Kompromiß ju er sieben. 3war
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f)(Xtu er nic^t aUsnöiel Sßerfrauen in i)a^ 33eraRtix)orittc^fett^^

gefü^I oon Slbgeortncten. ©ennoc^ Ue0 er fic^ i)ie ?Kü^e ntc^t

»eröriefejT, i)en ^eüonferoattöen uttb öen Sßationaniberaleit

immer ttjieöer in Srinnernitg su rufen, b<x^ öie SSerfaffung

t)urc^ ein geöcnfeifige^ SRac^geben enfflanöen fei nnb ba^

^ompromtffe, menn ftc einmal eingegangen feien, bejlanbig

uni) aufrichtig gehalten werben mußten. „5ß3er baß 3tnfe^en

t>er ^ompromiffe nic^t e^rt, bet i|i für eine fonf^iiutioneUe

SSerfaffung überhaupt nic^t reif, t>enn bci^ 2}erfafTung^teben

hefte\)t üüß einer die\f)t öon ^^ompromiffen; i)iefe ^enU ju

geben xinb morgen jurücfjune^men, i|T !eine fonjiitutionelie

^olifif." ©er Äanjier toe^rte ftc^ in öen folgenden ^a^ren

ta^er regelmäfig ijagegen, «jenn b'it Parteien 2}erfajTung^^

tounfc^e, tie fte nid;t öurc^gefe^t f)auen, bntä) Einträge noc^

jur nachträglichen ütnna^me ju bringen üerfuc^ten. ©ogar

rein t^eoretifd^e (Erörterungen, wie bie SSerfaffung tjom

Standpunkte liberaler Softrin bejfer fein fönnte, erflarte er

fc^on al^ bem SSefen bzß fonjlitutioneUen ©taatöleben^ ent^

gegen, nac^bem man fic^ einmal über eine bejlimmte SSer^

faffung geeinigt i)ahe, Sr l)ätu gehofft, fo fagte er, ba^ bk
U\)uxt öe^ ^onfiifti^ „eine getuiffe ©c^eu ßor unnötiger ©tel;?

lung öon fragen'' erzeugten, ©ringettö hat er bk Slbgeoröj:

neten, |Tatt immer njieöer öie 5Berfaffung in i^rem @inne änbern

ju wollen, ftd; erfJ einmal in bk buxd) bk Serfaffung gefc^affene

Ordnung einzuleben nnb „ftc^ bk IJunöamente beß @ebäut>e^

befacJen" ju laffen. <it berief fic^ batanf, ba^ and) bk diif

gierung anfbk einmal nachgegebenen S)inge nic^t »ie5er jurüc!^

fomme, €r ging fogar £)e^ S5eifpiel^ falber fo weit, ba^ er mit

fetner ^erfönlic^^eit für ©run^fä^e eintrat, bk i^m jutüi^er

waren, bk er aber gemeint f)am, öen liberalen einräumen ju

müjfen. „3c^ möchte ferner tauon ahtaten, im ^ntereffe bzt

Sej^igfeit unferer fonf^itutionellen Einrichtungen, im '^ntetf

effe t)er Sichtung, bk mv i^nen fc^ulöig fint), auc^ toenn ttjic

(te nic^t billigen — meine Ferren, cß gibt öeren, bk auc^ ic^
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nic^t hiUi^e, beten ^iüt tc^ mir aber, fetf wir sufammcn^

mtten ju gemeinfc^affltc^en j^aatUc^en Sieden, fett b'xc 5?ott^

fli!t^fpf)äre Qz\d)U\^en t|l, ic^ glaube, abfolut öerfagt \)ahe —

,

t)ie gunöamettfe unfere^ 5ßerfajT«tt3^Iebett^ ansufec^tett, Me
Segalttät i^re^ Urfprung^ auc^ nur ju frttifteren/' ^t^marcf^

le^ter (Bebaute war, auf i)tefe 3trt £)a^ atugenmer^ ber ^h^ef

oxbneten aUma^ti^ ooit ben SSerfaffuitg^fragen auf bie anbem
iDemger öerfängltdpen Gebiete be^ mnetn <Btaat^Uhen^ ahf

julenfen unö öaöurc^ ein ru^ige^ ^ufammetitoirfeR beß dieii^ßf

ta$^ nnb be^ ^un5e^rat^, i>er SJertretuitg be^ 23otfe^ nnb bet

gürftett, öorjuberciteit. (Sr l)ätte b<xvan^ für bie ^orffü^rung

feiner au^ njärtigen ^olitif bi^ jur abfc^tieietti)ett Söfung t»cr

teutfc^en ^rage erheblichen 25orteil ^ie\)en fönnen. S^ war bie

erjle Sßu^aniuen^ung bet ^rtudgungen, öie er bei bem (Snu

fc^tuffe sur ^nbemnitätiiootla^e im ©ommer 1866 angefJettt

^a«e.

©otuo^t i)ur(^ ^i^marc!^ 58er^alten tute turc^ öie ^Udjt

bet Umflänöe frei öer ©c^toerpunö bet innern ^oUfi! im ^nnbe

einfimeilen öorne^mlic^ in ba^ 6ebiet öer wirtfc^aftlic^en,

bünn auc^ öer Ülec^t^gefe^gebung, 2)afür »ar ©elbrüc! öer

rechte ^mn, um fo me^r, aB er nac^ feiner ganzen ©enfart

bett liberalen na^e j^anö. (2r brachte mit i^nen in rafc^er

aiei^enfolge ein ©pffem öon ©efe^en suf^anöe, bie alle be^

jttjedten, öa^ ttjirtfd^aftlic^e Seben feiner ©c^ranfen ju enfj^

leöigen uut) ba^ freie ©piel öer Gräfte ffc^ au^ttjirfen ju laflfen.

?iÄit bet ©ewerbeorönung öon 1869 touröe öer 6ipfel erreicht»

Sortfc^ritte machte gleichzeitig bie SReuor^nung be^ SSerle^r^»

aiuf baß ©rangen ber liberalen ^in tuurbe auc^ fc^on bie 3«^

flanbigfeit be^ -^unbe^ im Sieci^t^leben 3ug um 3«9 au^gebe^nt,

SZur i^re 2lntrage auf ein ein^eitlic^e^ 6 eric^t^ö erfahren unb

ein ein^eitlic^e^ bürgerliche^ 3iec^t begegneten im S5unbe^rate

noc^ 5Biber|^anb. Unöerfennbar fc^ien ftc^ bie taftifc^e Über^

legung, bie ber Organifation ber nationalliberalen Partei üor^^

ausgegangen v>at, ju bej^ätigen, 5>ie (Srünber ber Partei
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Ratten 1866 öcn Äampf itoifc^en ^roii^ uiti> sparlament^gettjalf

emgef^eUf, nm turc^ eine fitbcratiftetung t)et ©efc^gcbung

tjoretjl im ^Kulturleben 9Zori)^eutf^Iani)^ einen keifern S5oi)en

ju gewinnen, ^k innere ^olitif öe^ Q3unt)e^ erhielt i)urc^

i^r unö ©elbröc!^ 3ufammenttjir!en ein liberale^ ©eftc^t.

5ß3o^( loften fte tro^öem jutioetten gegen öen ©fac^el» S)a^

liberale Öenfen war ju fe^r auf i»ie 3Serfa|Tun0^politif feif jwei

sojenfc^enatfem eingejiellt, al^ t>a^ tie liberalen Slbgeortnefen

nic^t üon 3ßi( S« S^i^ immer toieter einmal an ter 93erfafTun9

ju rütteln terfuc^t Ratten, beten tiefere ©runi)9ei)an!en i^nen

fremt) gewefen waren unt) fremi) blieben, ©ie 3lnfä^e ju einer

örunöfä^lic^en Umbildung ba liberalen Slnf^auungen t>om

Staate nnb feinen ^eöürfnijYen, ju bct ft^ öie bellen ^opfe

bet Partei unmittelbar nac^ ter Beilegung bt^ 5Konflift^ ^in^

gebogen gefüllt Ratten, waren fc^on ts>äl)unb be^ bie ^eu
fajfung httatenbcn Sleic^^tag^ wieber öerfümmeit. ^udi) bie

äußere ^olitif S5iömarc!^ rücfte nic^t nac^ bem belieben ber

liberalen öoran. ©ennoc^ würben fc^ärfere 3«r<i^M^^J^I^«>f^

Swifc^en i^nen unb bem 5vanjler mehrere ^a^re lang öermieben.

Sßur öermo^ten bie liberalen, bie ftc^ fpät, bann aber un^

geffüm im ©ommer 1866 ju bem fonferi?atiöen Staatsmann

ein ^erj gefaxt tyitten, tson "^a^t ju 3abr weniger ein ©efu^l

ber ßnttaufc^ung ju perbergen. 3^oc^ entwi^elten fte auf jeben

§all nic^t in fic^ bie innere ^ereitfc^aft jum ^ufammenwirfen

mit bem ^anjler, auf bie er rechnete unb Don ber er ^ilfe

för bie ftc^ balb fe^r fc^wierig gejlaltenbe äußere Sage er^

xoatteie.

2tm ©c^luffe beS '^a^te^ 1866 war in bem wic^tigften fub^

beutfc^en Staate, in S5apern, gürj^ (Sblobwig Pon ^o^enlo^e^

©c^illingSfürf^ Sum leitenben ?5)?intfler ernannt worben. (it

entflammte einer mebiatifierten gamilie, war obne SBurjeln

in SBapern unb wünfc^te, wie er um ber beutfc^en Sinbeit willen

1848 ben 3tnfc^luf an bie SJationaberfammlung gefunben

f)aUe, \ei^t für einen balbigen Slnfc^luf ber fübbeutfc^en (Btaaten
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©eilttttuttg ^o^ßntoM utti) feinem (Sorget je enffprac^ inöeffen

toeöet fem ßtnfiuf in S5ar)em noc^ feine jlaaf^männifc^e @e^

(laltttttg^fä^igfeit (Sr eröffnete fofort SSer^onMungen mit bcn

anöern füt)i)etttfc^en ©taaten übec gleichmäßige mitttartfc^e

S^or^e^rungen wie übet tie (Srric^tung t>e^ befoni)crn 33unt)e^

tmt ereinander, i)er t)on Oj^erreic^ nnb ^anfreic^ in btn ^rieöen^^

©er^anMungen öon 1866 för fie torgefe^en tt)ort>en war, te^

©öi)bunt)e^. ^aum waren J)te 3Ser^an£)Jungen eingeleitet,

<iU btt im SSorja^re öerptete 5^rieg jwifc^en granfreic^

nnb ^reufen fd^on wieber in ©ic^t trat. 3?apoteon ^attt

nac^ üergeMic^en ^efpreci[)ungen mit ^i^mar^ (Snöe ^uli nnb

im QiugujI 1866 junäd;f^ öon einer (gntfc^äi)igung turc^ un^

mittelbar öeutfc^e^ Hnb abgefe^en nnb eine S5era6ret>ung mit

bem 5^önig t>on ^oUant) auf Überlaffung öe^ ©rof^er^ogfum^

^u^emburg eingeleitet. £uyemburg ^atte jum S)eutfc§en S5unt>

gebort; je^t übte nur noc^ Preußen bort ein SSefa^ung^rec^t

an^. ©obaU> etwa^ öon SRapoIeon^ 5lbftc^t in S)eutfc^lanb ter^

lautete, bemächtigte ft^ ber öffentlicf)en ?9Jeinung eine fe^r

große Erregung. SSi^mard ^attt aüe bie SKonate ^inburc^

granfreic^ fe|)r rücfftc^t^öoU bemäntelt, fafi umworben. Sßun

ließ er im sjKärj jur ^eru^igung t»e^ SSoIfe^ junac^fl bie ©c^u^^

unb Sru^t) ertrage mit ben fübbeutfcfien ©"aaten oeroffentlid^en.

dx äußerte fic^ aber gleichzeitig im Sleic^^tag noc^ nid^t ent^

muttgenb für Sßapoteon. Srfl gegen ben i. 3tprU erklärte er

auf eine mit Söennigfen terabretete Interpellation ^in ^toav

tjorfic^tig nnb öerbinMic^, aber angeftc^t^ ber SJol^flimmung

unsweibeutig, baß SRapoleon ni^t bk erhoffte Unterflü^ung

^reußen^ bei feinem ^lane ftnbe. S)er 5?onig tjon Foliant)

jog barauf^in feine 3«f<JÖ^ surücf, ©ie 5?rieg^gefabr wutte

bringlic^. 3n öfterreic^ f)ütu 5^aifer ^ranj 3»>fep^ anß fcl;wer

ju würdigenden ©rünöen im ^erbjl 1867 ^eufl, ber al^ ^ü^rer

ber ?9Jittel|laat^politif in ©ac^fe« Schiffbruch erlitten f)atu,

jum sjJJinijler bt^ Stu^wärtigen ernannt. Slud^ war bie S>fftnU
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lic^e gKeittung t>orf noc^ unöcränöcrt gegen ^reufen eiit^

genommen, S5eufl ^dtte nic^t ungern SRapoIeon gegen S5i^^

marc! geholfen, granj 3ofep|) n>ar au^ Sichtung t)or öen nafto^

naien (gmpfünöungen ^er öeutfc^en Nation nic^t i)aju geneigt.

9tber er entfd;Io^ fi'c^ t)oc^ ouc^ nid^t jum umgekehrten 58er^

fahren, aU ^ö^ento()e, um 35at)ern nnb bem ganzen ©üten

foiüo^I mit Berlin föie mit 5Bien SSünöni^bejie^ungen ju t>er^

fc^affen, ein (Sinterne^men stuifc^en beiöen ©ro^mac^ten jum

S5rucfe auf 2RapoIeon ^ersuf^eüen öerfuc^te. S5ettj! regte aB
3tu^tt)eg öie S^eutralifterung ^ujcemburg^ an. Sine europdifc^e

5^onferen^ gab im ^ai öer Qlnregung ^olge. 2)a^ 5^rieg^^

getüitter öerjog ftc^ mtbet, aha e^ blieb fc^ttjül, unt) bie öffentj;

lic^e 9Reinung ©eutfc^Ianb^, bie fc^on mn ber 25erfaffung^^

tJorlage nic^t cthciixt gewefen war, beurteilte SSi^marc!^ ^ntixdf^

Haltung unb ^rieben^bereitfc^aft nic^t glimpfti^. ^^t galt mit

Suyemburg ein erjle^ <Bf.ixd beutfc^en ^oben^ infolge ber neuen

@ef!altung ber ©inge für an^ Qlu^lanb oertoren.

^t^mard ^attz insmfc^en nur bie Slnna^me ber S5unbe^^

»erfaffung im 3ieic^^tag abgewartet, um bie S5esie^ungen ju

ben fübbeutfc^en (Btaaun in ber uon btn grieben^Pertrdgen

gewiefenen Slic^tung weiter ju bilben. ^o^enlo^e war baran,

mit ^Württemberg einen ©übbunb ju öerabreben, ber gleich

bem ÜZorbbeutfc^en Süunb einen ^unbe^rat, aber feinen 9leic^^^

tag erbalten, mit bem Sßorbbeutfc^en ^unbe militdrifc^ unb

wirtfc^aftlid;, aber burd) ein @cf)u^bünbni^ auc^ mit Öfcerreic^

t)erfnüpft fein foUte. Sßaben er^ob Sinwdnbe, weil ber @rof^

berjog nnb feine liberalen 5ö^inij?er ben glatten «eintritt in bm
aZorbbeutfc^en ^unb porjogen. 3« biefem 2(ugenblid öer^

langte 95i^mard öon ben fübbeutfcpen (Staaten bie Erneuerung

be^ 3oUöerein^ unter (Einfügung eine^ ^ollparlament^ unb

eine^ goübunbe^rate^ in be^en Einrichtungen, ©a^ S^Uf

Parlament bad)tt er fic^ burc^ ^uwa^len fübbeutfc^er Slbgeorb^

neter jum 2Rorbbeutfd;en Dieic^^tage gebilbet; e^ mod^te all;;

jd^rlic^ in 33erlin im Olnfc^luffe an bie ©i^ungen be^ 0Jeic^^tag^
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tagen. Sem 3oUbuitt)e^rat kg to^ ©timmenöer^attni^ öe^

SDeutfc^en S5imt)e^ jugruntte. 31t S5at)ertt glaubte man in tiefe

fBorfc^Iäge unter feinen Umjtanten eintoiUigcn ju können»

?Kan ü erlangte me^r (Stimmen im 3oübunt>e^rat unt) wehrte

ftc^ gegen baß goUparlament. ^i^marc! iuar unerbittlich, nttb

ac^t Sage nac^ tem ^nfrafttreten ter SSerfaffung beß ^otbf

teutfc^en 35unt)e^ mufte ftc^ bk baperifc^e Slegierung in aUem

flBefentlic^en fügen, '^m ^erbfle untertuatfen fic^ aud^ bk
Kammern in 33apem n>ie in 5ß3ürttemberg nac^ f^njeren

kämpfen fowo^I um öie ©c^u^^ unb Xtni^f, tt)te um tie 3oK^

t) er eiu^t) ertrage. S5i^marc! ujar an bcm 3i^U, baß er jtc^ einjl^

weiten gefegt f)attt, unb t)on btm anß er na^ alt feinen Über^

legungen feit 1858 ein frieMic^eö 25ernjac^fen beß <Bübtnß mit

bcm ißoröen nic^t für au^gef^lo|Yen ^ielt. Slber Srud unt>

@egent>rucf waren noc^ ju ilaü, aU ba^ fte ftc^ über i)em

^Ringen um bk neue SSerfaffung beß S^^^^^^^^^ ^^^^ mUenbß

entjüntet l)dtten. ©ie ©timmung öer füt)teutfd;en ^ei)5l^

ferung würbe fe^r preufenfeinMic^. 3« S^armj^abt unb &tntu

Öört regten ftc^ au^ in ben Spnaftien bie ber Sin^eit wiber^

f^rebenben 6efü^le wieber lebhaft, bort mit ber 0tic^tung auf

spari^, bier mit ber iHic^tung auf ^eter^burg. Sie internationale

^otitif tie^ ftc^ bk @unff ber Sage nic^t entgegen, ^euft htf

günf^igte im ^erbft 1867 einen 55efuc^ Sßapoteon^ bei feinem

^aifer in ©atjburg unb einen ©egenbefuc^ in ^ari^. Stuf ber

Surc^reife burc^ bie fübbeutf(^en S^a\xpt\iäbu würbe O^apoleon

ton einem Seite ber 95et)ölferung warm begrübt. Ofierreic^

wie ^ranfreid^ öerabrebeten in ©atjburg einen Srucf auf 95apern,

tamit cß bie liegengebliebenen Serbanblungen über bie dtf

ric^tung e'ne^ ©übbunbe^ wieber aufnehme, ^ie'marc! parierte

ben ^ieb burc^ ein S^unbfc^reiben üom 7. ©eptember, worin

er barlegte, ba^ ber Dbrbbeutfc^e ^unb in loyaler (Erfüllung

beß ^rager ^rieben^ bie fübbeutfc^en Staaten nic^t ^nm ^tif

fi^tuf an feine SSerfapng bränge. 3« ben folgenben sjjjonaten

f)at fic^ ber ^^njter fogar freunblicl) ju btn SSemübungen um
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t)ett ©üöbuttt) gef^eltf. gceillc^ gab c^ tabet ntc^t^ ju wa^en,

»eil S5at)ett jc^arf gegen t)en pan arbeitete unö auc^ 5£Bürftem^

berg nic^t^ me^r batson to'i^cn tDOÖte. 5tbec wäre tem gleich

ani)er^ gewefen, erfc^ien SSi^mard bo^ äu^erfie 33orftc^t ©ü^^

i)eutfc^lant) gegenüber t)urc^ t)te innere wie Me au^toarttge

£age geboten, ©ie Sßa^ten jum erflen regelmäfigen S^eic^^tag

i)e^ Sßorbbeutfc^en ^unöe^ ergaben foeben ein für i^n im ^inblid

auf ben (Bübtn unerfreuliche^ Srgebni^. Sie Äatbolifen btt

Di^einproöins ^tten am 3tnfang be^ '^a\)uß für ben bie 25er^

faflfung beratenden Sfteic^^tag großenteils 3Känner gewählt,

bie ber freifonferöatiöen ^tui beigetreten waren, ©ie öer^

Ralfen bieSmal £in!Sliberalen sum ©iege. SBenige 5Boc^en

fpater fam in bcn fübbeutfc^en Btaatcn bie 533a^lbeioegung

für boS erjTe S'>^P<^^^<f^^i^t in ^uf. @ie enbigte bamxt, ba^

tro^ überlegener Organifation ber nationalliberalen ^virtei

me^r ©egner üU ^unxibt beS 3lnfcbluffeS gewablt würben.

3n 5a3ürftemberg ffegte bie Oppofttion in allen ©abifreifen.

Sine gewitfe 2?er!nüpfung swifd;en biefen inner polttifd^en

«Borgängen unb ben europäifc^en ©c^wierigfeiten beS ÜZorb^

beutfc^en SgunbeS f^ellte unterbeffen bie Sätigfeit ber i^re^

S^roneS entfetten ^ürflen t»on ^annoöer unb ^ut^ejfen ^er.

©ie fpornten i^re ©etreuen ba^eim jur agitatorifc^en Sätig^

Jeit unter i^ren einjiigen Untertanen an. ©ie unterf!ü6teu

preufenfeinblic^e S5ej1rebungen in ben übrigen ©ebieten

©eutfc^lonbS, ©ie taten auc^ nic^tiS bagegen, ba^ fic^ auf auferj;

beutfc^em ^oben i^re 3ln^änger fammelten, um gleich bett

Emigranten jur S^it ber franjofifc^en Üleöolution im ^alle

eines europätfc^en 5^riegeS für bie 5Kieber^er|le[lung beS ^an^

noöerfc^en unb beS furl)efftfc^en Si^roneS ju kämpfen, ^e^

fonbere 9lufmer!famfeit aber wanbte bie welfifc^e 3lgitation

bem 5^önigreic^ ©ac^fen ju. ©owo^l S5eu|l wie bie Umgebung
^bnig @eorgS öon ^annoöer boffte, ba^ 5lönig ^o^^ann im
3Zorbbeutfc^en ^unbe einen ©treitfall mit SBiSmard ^erbei^

führen würbe, ber Preußen ^nm (Stnmarfc^ in ©ac^fen unb
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tiefet jum ^ttferuf an ^<xtfct ^ranj 3«>fßP^ ««^ i>t^ ©öbjf

t)eutfc^ett öerantafte, 311 Berlin na^m ficä^ ^gkni) au^ ocr^

toattbtfc^aftttc^en Slöcfftc^fen öc^ 5^dmö^ ©eotg an. S5et bec

Unfkr^eit i)et aUaemeinett Sage festen e^ 35i^marc! etwunfc^t,

tie engtifc^ett SBünfc^e ntc^t ju tjernac^tafjtgctt» ör i^etoog

Äonig ©eorg ju einem SSerfrag über fein t)on ^teufen 6e^

fc^lagna^mte^ ^au^öermögen. Sief ftc^ tet ^önig t)ie Üiente

feinet SJermögen^ öon bcm ©teger sufic^em, fo eersic^tete er

al^ (S^tenmann nac^ SSi^marcf^ ^e^auptung, nic^t in 5S5orten,

aber t>urc^ i)ie £at, auf fein ^önigceic^. €r jleltte ftc^ felber

i^lof, wenn er öennoc^ fortfuhr, ^reufen jn befampfen. ^m
Saufe öe^ 3<t^te^ 1867 getankte i)er Äanjter mit öen Untere

^anMem bc^ ^öm$^, darunter HbtoiQ SBinöt^orfl, jur 9t5^

ret>e. €ine Sitnöerung im 3Ser^alten be^ Äönig^ unb feiner

Stn^anger wuröe jeöoc^ nic^t bemerfUc^. S)ennoc^ |)ielt S5i^^

mar(f „bu SSodentung i>er gefe^lic^en ©runötage btt 3t5^

jtnöung" nic^t auf, um, wie er öerftc^erte, in ^gtant) deinen

^weifet am ^rnjle feinet ^emü^en^ auf^mmen ju laffen

uni> um „eine gefepc^ gefiederte S5afi^ für jufünftige S5er^

^anölungen'' ju fc^ajfen, wenn fic^ ^önig ©eorg o5er feine

6r5en uerfö^nlic^er zeigten. Äaum aber war im preufifd^en

Sani)tag bct SSertrag genehmigt, fo fc^ob ^'i^matd feine ^nif

fü^rung mit btt Berufung auf btß 5^önig^ feinMic^e Umtriebe

einf^weilen auf. dm '^a^t fpäter be^anbelte er btn Äurfurf^e»

ijon Reffen ä^nlic^.

Sn^gefamt bewirken b'xt SSorgange eine aufgeregte ©pan^

nung t>er Sage, ^munt) '^ct^ butftt im porigen Ütbfc^nitt

aU SSerfaffer öer 3eitl<üufe in btn „^ifTorifc^^poiitifc^en ^tattern''

jum ^ronjeugen Mfür angerufen werten, i)af ^flerreic^ unt>

bie SD^itteljlaaten btn SSebürftiiffen ^reufen^ por 1866 nic^t

gerecht würben unb bemgcmä^ ba^ Dlec^t bei ber ^erbeiföbJ^««g

btß S3ruc^e^ im ^ern auf ^i^marc!^ <Btitt tag. Sie Srfc^ütterung

be^ 5lriege^ nnb b\t xf)m folgenben Säuberungen Ratten bem anß^

gezeichneten ^ubU^if^en feine SZerPen gefof^et. (gr war jum
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blmt)Ctt ©cgner SSi^mard^ geworten, ©efc^eif unt) urteiBfä^ig

Mteb et öennoc^, uni) te^^alb ifl e^ mit fafl temfelben Dlec^te

erlaubt, ftc^ aü<^ auf feine Stuffaffung bet Sage in ten 3<J^ren

1867 uni> 1868 ju p§en; {it unterfc^eitet fic^ t)on ter S5t^marc^

nic^t ttjefentlic^ in ter betro^Iic^en Ginfc^ä^ung i)er gegen

^reu^en gerichteten Gräfte, fo wie ^i^marcf fetbjl fte am
30. 3<Jnuar 1869 im 9ibgeori)neten^aufe fc^ilterte. „Seiter

iann ftc^ ba^ 3iu^knt) fagen, taf, tt)enn eine Sirmee fiegreic^

bei un^ öortränge, fte nic^t überaU auf tenfelben feinttic^en

^iterfiani) fJo^en mtbe, mc er metleic^t bei jeter antern

gefc^Ioffenen europäifc^en 3Iation ju erwarten wäre/' Überall

fonjl iüürte, »er ftc^ ju ^ef^rebungen benenne, tie ter (Sin^eit

ter Station feinMic^ ftnt, „unter ter jermalmenten ?Berac^tung

ter Sant^Ieute erflicJen. ^ei un^ allein ifi e^ nic^t fo; bei un^

erliegen fte nic^t ter fßerac^tung; fte tragen tie ©tirne ^oc^,

fte finten öffentlich 5Serteitiger bi^ in tiefe Flaume hinein/'

3m Sö^ai 1868 wurten tie SSer^ntlungen te^ erf^en S^^^

Parlamente eröffnet. Sa^ ungetultige hoffen unt Barrett ter

Sßationalliberalen auf einen gortf^ritt ter 25erfaffung oer^

leitete fte, eine 3ltreffe te^ ^oüparlament^ an ten 5^önig ton

^reufen in feiner ßigenfc^aft aU ^rafttent te^ S5untee ju

beantragen, ©arin »ünfc^ten fie tem Sßerlangen 2luetrud

gegeben ju fe^en, taf tie ©irifamfeit te^ goUparlament^

jum Stu^bau ter Söejie^ungen swifc^en Sßort; unt ©ütteutfc^^

lant führen werte. SSiele CO^itglieter te^ gollparlament^

waren teile ate ©egner tee SRortteutfc^en S3untee unt feiner

Erweiterung über ten @üten, teile ale ©egner ter Ü^atioital^

liberalen ter Sttreffe abgeneigt. Slber fte Ratten bie jur ^u
Öffnung tee Parlamente untereinanter jetee perfönlic^en S^'-

fammen^angee entbehrt. Sutwig SBtntt^orft, ter ale ?9?itgliet

tee 2ßortteutfc|en Sleic^etage tem ^ollparlament angef)örte,

fammelte fte unt bewährte tamit ^nm erflen ?9?ale fein @enie

ale Saftiger auf tem parlamentarifc^en S5oten. ©er 5lntrag

wucte mit 186 gegen 150 ©timmen geworfen, ^iemarcfe
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öufäeftärf. Sluf jeten §all »ar er darauf beöac^t, ftc^ forgfam

im Hintergründe ju Ralfen. Sl^ur für einen StugenHicf traf er

nac^tragtt^ ^eröor. (grj^ rieb er ftc^ an öem i^m unö ten

SßationatUberaten unangene^mf^en füi)i)eutfc^en CDJinijler, öem
^efiTen ©altoigf» £)ann, al^ ein ©egner feiner ^olifif, ter

njürttembergifc^e ©emolrat ^robft, in terfelben ©i^ung ftc^

rei)nerifc^ tJergriff uni) auf Ü^apoleon anfpielfe, ter auf btn

f&n^ttaQ ter ©egenfä^e jwifc^en SRorö^ unt> ©üi)i)eutfc^tan5,

5Seri)er6en ftnnent), paffe, legte t>er :Kansler mit 2ßa(^i)rud 55e^

rufung an £)ie ^raft uni) ta^ ©elbf^betouptfein i)e^ teutfc^en

S^ationalgefü^t^ ein uni) mad;te t)at)urc^ tie SRiet) erläge ier

D^ationolliberalen stijar nic^t weit, milt)erte aber i^ren ®ni)ru(f

auf i>ie ojtentlic^e 9Äeinung. ^mmer^tn htbemett bet 5tnfang

iüie auc^ ttjeiter^in t)er uufruc|)tbare SJerlauf bet erflen Za^nn^

bt^ SoUpavlament^ einen erheblichen Diücffc^lag für öie aSe^

ffrebungen 95i^mav^, b'it füt)i)eutfc^en nnb nori)i)eutfc^ett

(Staaten auf friedlichem $Bege ju einem einzigen S5uni)e ju

öerfc^melsen. SSi^marcf empfant) i^n felbjl in bzn SSejie^ungen

ju btn noröteutfc^en S^iegierungen. „(ü i|l feine leichte Slufgabe

gewefen/' erflarte er am 24. Ütpril 1869, „in Mefen jwei erj^e«

3a^ren bct Äonfolit)ierung be^ 93uni)e^ £>ie Sinigfeit ter

Bundesregierungen nic^t nur ju er^lten, fontern auc^ bic

freitbige 35eteiligung ber gröf ern, fJarferen unb mebrfa^ ber

5Serfud^ung ju einer anbern ^olitif aufgefegten ^Regierungen

in bem ^ojafe ju »ecfen unb ju erhalten/' S)er ganje SBert

beS 35unbeSratS unb ber il)m in ber SSerfaffung jugemeffenen

Bebeutung erwieS ftc^ je^t. BiSmarc! \)at ftc^ in jenen ^a^tcn

wieber^olt ju feinem begeif^erten Sobrebner gemacht, „^cnn
©ie mir baron einiget SSerbienjl jufc^reiben/' fo fügte er bem
eben angerufenen 3^ugni|fe ^inju, „wenn ©ie biefeS aU eine

im grofen nationalen ^nttte\^e nüfelic^e Srrungenfc^aft htf

trachten, bann, meine Ferren, meij^ern ©ie mic^ nic^t in meiner

^oliti! innerbittb bt$ BunbeSratS. ©ie »erben mic^ barin in

© p a ^ n, fdtömard ^

14



210 Sic iöfung t>ct öeutfc^en Sragc

einer ?S3eife eigcnfinni^ ftnöen, t)te nic^t ju einem üertraölic^en

(inbe führen tvirt)/'

gorfan überwachte S5i^marcf in ber auswärtigen «politif

mit um fo gröferm SDJi^trauen baß gefährliche ©piel, in baß

fic^ Söeujl unt> Sßapoleon III. ju ©atjburg eingetaffen Ratten,

5Ba^rfc^ einlief war eS beü)en 5S)Jännern nic^t tiefer (5m|l öamit.

SRapoleon würbe Don 3<i^i^ S« 3<i^t^ hinfälliger. 2iuc^ füllte

er bcn 35oi)en ^tmtttid)ß unter feinem X^rone be|läni>ig

brüchiger werben. Sr mufte ben liberalen Bugej^änbniffe

machen unb fte an ber S5ilt)ung biß SJHnif^eriumS beteiligen,

©ie aber fuc^ten ben ^rieg nic^t. 95euj1 ^inwieberum war ju

fe^r ©c^aumfc^läger, atS baf er in ber entfc^ei5ent>en ©tunbe

über i)ie Sßeröenfraft jur ^eraufbefc^worung eineS 5^riegeS oer^

fügt l)ättt, S^btm öerlor er burc^ bie 5Keni)ung, t>ie in ben

innern politifc^en 23er^ältniffen bet ^absburgifc^en 5iJJonarc^ie

nac^ btm 5^riege t)on 1866 nic^t me^r aufzuhalten war, 5ie

^rei^eit beß Sntfc^lujT^S. ©urc^ Me Umwandlung ber ^Of
narc^ie in ben Soppeljlaat Oj^errei^^Ungarn erhielt Ungarn

einen eignen ?9?inijlerpräftbenten, unb biefer, @raf 3«^^"^

3tnt)raiTp, befümmerte fic^ lebhaft nm bie Leitung ber mßf
wärtigen ©efc^äfte. Obwohl fein ^reunb ^reu^enS unb fein

unbebingter 9tn^änger beß ^riebenS, war er boc^ ju fe^r t)on

ber orientalifc^en ^rage unb ber ©orge öor 9iuftanb ein^

genommen, alß ba^ er 35eufi eine ^olitif ber Dlac^e für baß

3a^r 1866 treiben lief, t>on ber bk Ungarn feinen SSorteil

Ratten. S)ie perfönlic^e Unfraft S5euj^S unb SßapoleonS öer^

bürgte ieboc^ nic^t, ba^ \f)t ben S^^*^^^ ^äufenbeS ^ntn^en^

fpiet frieblic^ ausging, ©c^on wäl)renb ber ganjen zweiten

Hälfte beß '^a\)tcß 1868 war ber SluSbrud^ eineS grofen Krieges

nic^t unwa^rfc^ einlief. Sie italienifd^e ^olitif f)WU ftc^, feit fte

Swifc^en ^reufen unb granfreic^ ju wählen genötigt war,

nä^er an biefeS. SSiftor Smanuel öon '^taikn fuc^te Sßapoleon,

babnvfi), ba^ er i^m 5^riegS^ilfe anbot, jur 3lufgabe feinet ?ffiiber^

fianbtß gegen bie 35efe^ung diornß burc^ bie pemontefen ju
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ibewegctt. §öc Of^erreic^^Uttgattt toar e^ eilte SSorau^fe^ung

i)e^ 3t&fc^IujTe^ mit ^tanhti^, ta^ 3t<tliett i)er ©titte im S5ttn5e

tt)uti>e unt) i^m ttic^t meter wie 1866 in öen Ülücfen fteU 3^apo^

leott tonnte feiner 5?at^olifen toegen i>k tuelfUc^e ^errfc^aft

i)e^ $ap|!e^ nic^f unjttjeiöeutig opfern, €^ fc^ien jtc^ jeöo^

ein 3tu^n>e9 t)urc^ ben faf^olifc^en Sifer btt Königin 3f<^beUa

pon ©panien ju bieten. Sßapoleon öac^te Mran, jtc^ t»urc^ fie

im ©c^u^e öer ewigen ©tai)t aMöfen ju taffen, ©o^ ^in^erni^

SWifc^en '^talkn unb i^m toäre öamit nic^t überwunöen, aber

üielleic^t für eine 5Keile beifeite gefc^oben geiuefen, 3"*>2ffen im

©eptember 1868 tonxbt 3f<^beüa entthront, unb liberale ^Kac^t^

^aber ergriffen an i^rer (Btatt t)ie SH^^ ^^^ Slegierung, ^a$
unentfc^ietene ©efc^icf 0Jom^ ^iett Sßapoteon unt) SSiftor @ma^
nuel üoneinanöer. ©ie SJer^anMungen über ein 95üni)ni^

granfreic^^, ^talkn^ nnb Ojlerreic^^^llngarn riffen tro^öem

nic^t me^r ah, rücften jeöoc^ auc^ faum eon btt ©teUe. tilthen

i^nen ^er lief ebenfo langttjierig nnb unabfe^bar öaö Dringen

in ©panien unb swifc^en ben ^ahinttun um bie 5Ö3ieber^

befe^ung be^ fpanifc^en S^rone^. 95i^marc! würbe fc^on im

^erbjle 1868 öat)on unterrichtet, baf au^er eielen anbern 2{n^

»artern Seopolb, ber Srbprinj beß fübbeutfc^en ^aufe^ ^o^enj:

joUern, in SSetrac^t tarne, ©eine eigne, lebhafte 3tufmerffamfeit

für bie ^rage galt noc^ öorttjiegenb bem5Kunfc^e, ^^ahelia einen

liberaler gerii^teten Sßac^folger ju geben unb wenn möglich

auc^ 5ßiftor (gmanuel über ber SBabrne^mung gemeinfamer

3ntereffen in ^abtib wieber nä^er ju fommen. D?afc^r glücfte

e^ SSi^marcf, ftc^ m^ einer ©c^linge b^rau^ju sieben, bie S5euf?

ibm in Ungarn gelegt ^atte, dt foUte ben rumänifc^en ?9?ini|lerjf

präfibenten ^Bratianu im ©treben nac^ Sanberwerb auf un^

garifc^e Sofien beflärft ^aben. 3luf S5i^marcf^ 3tnraten würbe

S5ratiönu oon feinem erjl 1866 nac^ Ülumönien gekommenen

dürften 5^arl, bem S5ruber be^ in ©panien genannten &hf
prinjen eon ^o^enjoüern, entlaffen. 3tber bie Sage blieb

unbehaglich, unb ber Sßorbbeutfc^e S5unb litt Por allen anbern

14*



©cbiefcn untet t^rem ©ru^e. '^m OHohet 1868 fagte ülapoleoti

ju öem englifc^cn ©faaf^fefretär öe^ Stu^ttjäcftgen, Me fran^

jöftfc^ctt 5^attonett »üröen oon fetbfi böge^cn, »enn ^ceufeti

Me ?0?atttIinie uberfc^rüte. 3Joc^ nac^ 35ratianu^ (^nflajTttRg

na^m öer bet uttganfc^en Sle^ierung öienenöe „^eflt SRapIo"

einen SIrttfel auf, ter t)ie gleiche ^OJeinung auöörüdfe. 3m foU

genöen ^a^te fc^icffe Sßapoleon einen t>er gewan^teflen Sännet

feinet Umgebung, bcn @eneral §leurp, nac^ ^eter^burg, um
au^ öer ÖJermä^Iung bei rufftfc^en X^ronfotger^ mit t)er

i)änifc^en ^rinjeffin Dagmar unt» au^ i^rer glü^enten ^eimaf^

liebe SRu^en fütb'ic franjöftfc^e ^otitif ju sieben. 35i^marcf i)atu

im 5pra9er^iet)en^öertra9i>erfproc|en, t)af ^ren^en i)enS)anen

SRoröfc^Ie^ttjig^ t)ie 5Ba^l jtoifc^en ^ceu^en unb 2)änemarf

ta ffen werbe. S^oc^ war bo^ 25etfpre4)en unerfüüt. S)er 3<tt

foUte öen 5^nsler mahnen, ^orte S5i^mar(f auf i^n, fo hoffte

SRapoIeon, btt öffentlichen sjJJeinung granfceic^^, öie i^m feif

186$ ^OJangel an dtfol^ mtwatf, »enigj^en^ eine geringfügige

Genugtuung ju bieten, Steigerte ftc^ S3i^marcl aber, fo füllte

fic^ too^l bk enge ^eunbfc^aft jwifc^en bem S5etnner unb 5em

rufftfc^en ^ofe ah. ^eurp begegnete ber erwarteten 5tbneigung

gegen S5i^marcf nic^t nur im 5?reife be^ X^ronfolger^, fonbern

bei öielen ?ÖJitgliebern ber '^<itinfamilk, @enal)rt würbe füe

noc^ mit befonberm Sifer eon ber weiblichen 58erwanbtfc^afe

be^ S<iten am württembergifc^en ^ofe. ^^S^if^^n würbe

in Q3apern unter '^ör^ß gü^rung 1869 eine „ Patrioten part ei''

mit bem au^gefproebenen S^^^^ gegrunbet, bie mannigfachen

©egner be^3ßorbbeutfc^en35unbe^bort jum gemeinfamen S)rucfe

auf baä ?Kini|^ertum ^ol)enlo^e ju fammeln, baß noc^ immer

im 23erbac^te ber 5lnfc^tufbereitfc^aft an 33i^marcf j'Janb. ^n
SBürttemberg »erboppelte bie bemoft:atifc^e Partei i^te 3ln;

flrengungen, um einen ©türm gegen ^reu^en in ben Kammern
»orjubereiten. ©ie wirfte auc^ al^ ^au mit, al^ e^ in bitttf

felben 3a^re jur 95egrünbung ber fojialbemofratifc^en gartet

©eutfc^lanb^ unter Siebfnec^t unb 2luguj^ 55ebel tarn, ©ie
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tietie gartet übernahm au§er t)en internaftDitalen Sö^alen

unö i)en foitalillifc^ett Sogmen t^rer gcijltgcn ^dupfer ^at\

^atp unb Stigel^ ein Q\xt Seil ter öemofratifc^en ©c^Iagworte

gegen ten preu^ifc^en ©taat un£> feine Strt in i^r Programm.
^i^mavä fa^ ftc^ aUenffalben in t)ie Stbwe^c geprangt.

Sabei »at er 1868 ad^f 55Jonate in Urlaub nnb in feiner 2(rbeit^^

fa^igleit fe^r befc^ränft. ©einen 3«>rn über tie auswärtigen

©c^wieriöfeiten lief er in heftiger 3eitungSfef)t)e an S5eu|l aus.

hingegen beteuerte er noc^ immer fein SSertrauen auf bk
^ieöenSUebe t>eS franjöftfc^en SSoIfeS unö SRapoteonS. ^
hoffte neueröingS, »enn nur S^i^ gewonnen »uröe, auf öie

ftc^ftic^ fortfc^reitente ©elbj^auftöfung öeS bonapartij^ifc^en

9iegimentS, nac^ ter tie ^ranjofen frieMic^er öenfen unö öaöon

ablaffen mochten, Suropa gegen bie territoriale 93oUenbung ber

beutfc^en ©n^eit ju mobilifteren, ^iSmard rcd^nete öamit, ba^

ber ^rieg nic^t me^r ju eerbinbern fein werbe; aber er fc^eute

i^n, Sen potitifd; Satigen ba^eim legte er unermüblic^ be^

fonnene 3«tuc!^altung anS ^erj. dt felbf^ aber fonnte eS auf

bie ©auer babei nic^t bewenben laffen. S5er ©tiUflanb ber

Einheitsbewegung bro()te jum EKitcfgange ju werben. ©aS
SSerbdItniS ju bcn potitifc^en Parteien, ixnb swar ju alten,

trübte ftc^ bebenflic^. S^näi^^ im '^nnttn, im gelegenen iltugen^

blic! auc^ btan^cn mn^tc S5iSmarc! f)anbdn,

©c^on im ^rü^fabr 1868, mitten in ben bewegten 53Soc^en

jwifc^en ben ^a\)kn jum S^^P<i^^^^^t unb beffeu erjlem

gufammentritt, ftanb wieber^ott bk ©auer beS jwifc^en 95iS^

marc! unb ben iRationalliberalen gefc^toj^enen ^ompromiffeS

in ^rage. ©ie an^ greifonferöatieen unb S^ationalUberalen

gebilbete CO^e^r^eit, bie bie 5Berfaffung jum SSefc^tuffe gebracht

f)<iUe, erwies ftc^ nic^t alS fo befidnbig, ba^ fte ber Srdger

ber parkmentarifc^en Entfc^eibungcn p werben öermoc^te.

^iSmarc!S Smpftnben felbfl war, feinem guten 5S3iIIen jum
£ro^, noc^ f)t^tiQm ©c^wanfungen unterworfen. Sie SSer^

^anblungen beS Unbta^ß über bie 3tbf^nbung be^ SßelfenbaufeS
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txnb über Me 2}erfeIb|lattt)t9Utt9 bzt ^roöins ^annoöec, t)tc mit

einem 3«r<iö^tt^^«l^ofe jwifc^ett i)em 55attsler nnb ten 5?ott;

fereafiten enöigfen, liefen ftc^ anfangö e^er an, a\^ toütbtn

fie ju einem SSruc^e mit i)ett liberalen führen. 9tuc^ fprac^

95i^marcf fc^ott wenige SBoc^en fpater wieder, im 2tpril, tjon

öett Äonferuatiöe» al^ feinen politifc^en ^ceunöen. 3^n f^örte

t)or altem J)ie 3«f<Jttttttenfe§ung i)er nationaUtberalen gartet»

a^ toävi i^m lieber gewefen, tt)enn i)ie sg^e^rja^l 5er liberalen

gü^rer an^ ten alten ^rornnjen orangen geblieben »are.

dt tabelte, taf fte auf bic liberalen ber neuen ^roöinjen übf

färbten. 3« ben 2lltpreufen lebte bie liberale ©oftrin »ärmer

al^ in ben anbern, unb jebe^ offene S5efenntni^ ju ibrem 3nbi^

tjibuali^mu^ rief ben alten fonfert)atit>en Kämpen nac^ wie tjor

al^balb b^iplutid i« bie ©c^ranfen, mochte er noc^ fo gern

behaupten, ba^ er »eber liberal noc^ fonferöatiö fein öürfe unb

über ben Parteien flehen mujye. Einmal führte er bem 9leic^^^

taQ ^olen al^ ^eifpiel tot, „ttjobin ein großer, mächtiger

(Btaat gelangen fann, wenn er bie greibeit be^ einzelnen böbßt

f^eüt al^ bie ©ic|)erbeit nac^ aufen, wenn bie ^reibeit be^

Snbimbuum^ al^ eine 5Buc^erpflanje bie allgemeinen ^ntttf

effen erj^idt". ^m^erbfl be^felben fj^bte^ »anbte er fic^ gegen

ba^ ©teilen t>on Einträgen „im uermeintlic^en ^i^tereffe beß

Sreibeit^jcbu^e^ t)on Snbiöibuen, beren ^reibeit in feiner 533eife

SU gefäbrben üon ber Diegierung beabficbtigt wirb". SJJan fotlte

meinen, l)ütu er fcbon früb^t einmal gefagf, „baf eine ditf

gierung an ftc^ eine gemeinfcbäblic^e Einrichtung fei, gegen

beren £eben^äuferungen bo^ 58ol! nic^t forgfam genug ge^

fc^ü^t werben fann". ©er liberale ^ttbtüibuali^mu^ war aber

nicbt ber einzige ©tetn be^ Slnf^o^e^ für ibn. ^m 3lpril i868

lief er eß ju einer nic^t minber lebrreicben Erörterung über ben

SBiberfprucb fommen, ber swifc^en feiner f^aat^männifcben Slrt,

ben ©ingen in^ ©eficbt ju fcbauen, unb ber bei faj^ allen libe^

ralen 0lebnern, nic^t nur ben 2lltpreuf en, öorwiegenben Steigung

ju juriflifc^er Urteil^bilbung beflanb. Sie Erörterung fanb
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flau, al^ öic SRafionaUi^ctalen jum erfJen ?OJde »ieöer einen

fc^ärfern SSorf^o^ gegen i)a^ 5^ompromtf »agfen. 2}on S^it

ju 3^i^ tt)ie£) erholten fte fottan, f)\et unt) ba öon 5en gcei^

fonfereaftöen unterfingt, i)erglei(^en Utntäufe, fei e^ um ten

3tnfpru(^ i)e^ SJeic^^tag^ auf £)taten aufrechtzuerhalten oöer

ttjieöer bk Einrichtung t)on 55unöe^miniflerien ju »ertangen,

fei e^ um ba^ DJec^nung^wefen te^ S5unt)e^ fonfiitutioneüer

ju geflalten, oöer um öen alten jä^en 5^ampf nm eine ^etf

f!ar!ung te^ ©nna^mebettjiUigung^rec^t^ ber Breiten 55ammer

in ^reu^en nic^t einfcf)Iafen ju laffen. ©er ^^anjler na^m
je5en derartigen SSerfuc^ übel unt> tt)ie^ fte, toie jte famen,

J>erb surücf. Unö t)oc^ garte bei feiner Üieijfamfeit auc^ in i^m

unabläffig öer 0{eic|^gei)anfe tou in allen oon 5er nationalen

^ettjegung ergriffenen ©emütern unb örängte i^n, ta^ 1867

©efc^affene au^jugeflalten I SleteWendungen unterliefen S5i^^

marcf jutueilen, bk ii)n unerwartet weit auf öie ©eite bet ^nf

ganger bt^ (5in^eit^f?aate^ gegen bk partifulariflifc^en ©ewalten

übergegangen jeigten. „6^ i\i fe^r leidet möglich, ba^ ein mx^f

t>erfTani)ener preufifc^er ^artifulari^mu^ ben ^unb fc^äöigt

unt) i^n in feiner (5ntn)id^lung aufhält. S^ ifl mir aber un^

tenfbar, taf ter S3unt) t)urc^ Pflege feiner ^ntereffen bk
Sntereffen ter 25 ?0?illionen ^reu^en, bk eier fünftel feinet

S5efTant>e^ bil£)en, irgentttJie fci^atigen könnte/' ?OJit 3iiac^öruc!

forderte 35i^marcf bk (ärweiterung btß auswärtigen ©ienfleS

bi$ S5unt)eS mit bem (Snbjiel, ba§ bie auSttJärtigen Stngelegen^

Reiten ^reufenS fämtlic^ auf ben S5unb übergeben follten, aber

auc^ bie auswärtigen ?9?inif{erien ber 35unbeSflaaten aUmä^lic^

auf allen wichtigem ©ebieten i^rer Xätigfeit trotfengelegt

würben. 3?oc^ bejeic^nenber war, ba^ er fic^ auf eine SluSfprac^e

barüber einlief, ob ba$ Sß3a^lgefe§ für ben preufifc^en Sanbtag

unb ben Üleic^Stag nic^t in (Sinflang gebracht werben konnte.

„(Sine einfache fybentiftjierung ber aibgeorbneten beS preufifc^en

®t<tau^ in beiben Äbrperfc()aften" lehnte er noc^ ah, ©runb^

fä^lic^ aber erklärte er, baf eS ber 556niglici^en Ütegierung unb



ai6 ©ie iöfung t»cr tcutfi^cn ^J^ogc

ten 35uttt>e^be^ört)ett öon Slnfancj an na^e gclegeti ^<i6e, „auf

eine SScreinfac^ung öe^ feit 1866 gefc^affenen diäbctwctteß

f)\n*fiüw\üciV\ 3«^^^^ tjerftc^erte er gar toicter^olt feine 95e^

reitfc^aff, ju prüfen, ob ntc^t Me ©c^werfraft öe^ S5unt>e^ unb

jpreu^en^ me^r ali bi^^er in t>ic parlamenfarifc^en ^örper^

fc^aften gelegt »erben foUte. Sr begrünbete bie 58etftc^erung

mit feiner Stbftc^t, „aufrichtig mit bem fonfJitution eilen ©pjlem

ju ge^en". gwar folgten allen biefen «äuferungen einftweilen

jeine ^anblungen; fte machten be^^alb tvenig ©nbrud. ©ie

benjiefen jeboc^, wie unb in welcher Dlic^tung ber @ei|l S5i^^

marcf^, angezogen eon ber ©tromung um i^n |er, arbeitete,

©ie ©tunbe, ba er eine neue £at gebar, fc^lug noc^ ni^u 9lbet

permuflic^ war fte auc^ nic^t me^r fern.

Sie flärenbe ^rife tourbe burc^ ^eigniffc im ?0?ai 1869

vorbereitet, al^ ber ^anjter ein erfleh ?OJal wieber feit 1867

jur ^ortbilbung ber SSunbe^oerfajfung anfe^te. 5Kit ber fic^

me^renben Unitcl>er^eit ber europaifc^en Sage f)au^ M f^^«

©efü^l bafur gefdjärft, ba^ bie Siegelung unb Einrichtung ber

SSunbe^ftnansen tro§ aller «Snberungen am Entwürfe ber

S5unbe^oerfaffung bei be^at S5eratung noc^ unöoUfommen

geblieben war. 3« ^^^ Unruhe, bie i^m ber ©tanb ber Singe

im ^erbf^e 1868 bereitete, l)atte er beinahe, nur um rafc^ ju

au^reic^enben ^Kitteln ju gelangen, ben Äonflift swifc^en ben

liberalen unb ber ÜJegierung wieber ^eraufbefc^woren. Er

mutete bem ^unbe^rate eine 2tu^legung ber fBerfaflfung ju,

wonach eß jur Slu^fc^reibung oon CDJatrifularbeitragen nic^t ber

3uf?immung be^ Üleic^^tag^ bebürfe. Sie Diegierungen liefen

jtc^nic^tbarauf ein. ^m folgenben Srül>|a^r entfc^lof ftc^ S5i^marc!

ebenfo unperfeb^n^, ben 9leic^^tag mit einer Üieform ber S5unbe^^

flnanjen ju bcfajfen. Er war Pon je^er ein Sln^anger inbire!ter

©teuern unb burc^ feine 5ß3ertfc^ä^ung be^ napoleonifc^en 35er^

waltung^ft)fJem^ noc^ in feiner SSorliebe bejiarft worben. 9luf

fein 93erlangen brachte ber preufifd^e ^inaniminijler Pon ber

S^ir)bt eine ainjabt Pon ©teuerporfc^ldgen „tropfenweife" beim
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^'i^mavd behauptete t)on i^nen, taf fte M^ nationaUtberale

SBejTreben toäf)unb i>t$ t>ie ?8erfaiT«n9 beratent^en Dieic^^tag^,

tem S5un£)e öurc^ ein au^gete^ntete^ ©teuerrec^t eine felb^

flänöige Spiflenj ju gewa^iren, öer StfuHung entgegenfu^rten»

9lber »enn et e^ fo meinte unt) mithin tt)iel)et öen etften bebeut^

famen ©c^titt auß öem Q5eteic^e blof et Übettegungen ju einer

»itßic^en SSetbeffetung i)et SSunbe^öetfaffung tun »oUte, fo

etreic^te et nut Me ^efTl^eUung, ba^ bei allct ©nigfeit im

Siele bet Sibjlanb jwifc^en i^m nnb ben Sibetalen in btn

SRitteln nniittänbm gto^ geblieben tuat. £)enn biefe ant^

trotteten i^m mit btt ^otbetung, ba^, toenn fte fic^ im 93unbe

auf <Btcmtbetmt^t\xn^cn einliefen, in ^Uü^tn »enigflen^

eine bitefte ©teuet ^etauf^ ob et f)aaMe^lat, je nac^ bem

ja^tlic^ ttjec^fetnben 53ebatfe be^ ^taateß, eingetic^tet »etben

müfte. dß ging fc^atf ^et. „(Sinen ^anbel batnhct ju fc^tief cn,

baf bie Dlegietung bo^ ^ec^t, bic Stt^eteffen be^ Sanbe^, bie

i^t ammxmt ftnb, ju tetwalten, bie ©etbet, beten fte ba^ix

bebatf, SU et^eben, butc^ 5}etfatTung^patagtap^en ethnfcn

foll, — bo^ i|^ ein 5Beg, auf bcn »ollen »it un^ nic^t begeben,

et ijl abfc^ufftg, ba toitb bie fonjeffton^beteitefle 9?egietung

in anbmi)atb 3a^ten banftott/'

sßetflimmtet aB jutjot fc^ieben Klimata nnb bie 9?eic^^^

tag^me^t^eit öoneinanbet. 3lu^ btt ^nan^tefotm wat nic^t^

getootben. ^i^matd füllte ba^ sOJifliebige biefe^ Stu^gange^ um
fo peinlic^et, al^ bie Sßationallibetalen eine |^at!e ©ecfung aü$

futpc^en Steifen, teil^ öon 3{nge^ötigen btt 1806 mebiati^

ftetten ©efc^lec^tet, teil^ auc^ tjon tegietenben fetten bet

Äleinjlaaten unb bet fc^todc^etn ?0^ittel|laaten et^ielten. sD^ännetr

wie ^o^enlo^e einetfeit^ unb bie (Stof^etjöge Don 95aben un^

Olbenbutg fotoie einzelne bet t^ütingifc^en ^utflen anbetfeit^

öetlangfen ebenfo ungebulbig toie bie Sßationallibetalen nac^

bet atu^bilbung bev beutfc^en gin^eit. 3^te Ätitif, bie be»

©c^ttjietigfeiten bei: au^todttigen ^otiti! nic^t geteert toutbe,.
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bcöro^te ^i^marc! befonter^ t)ai)urc^, t)af ftc, wie fc^on bei

i^rem erfreu Stuftauc^en t)or öem ^t'mc mit Öj^crreic^; 9lüd^

^dt an bct preu^tfc^en ^^ötti^m unb bem 5^ronprmjen paare

fattt>. ©eine Steigung, öie ^JafionaUtberalen ju befriedigen,

erlitt ta^er öurc^ i)en ^JJiferfolg feiner ©teu erporfc^täge nic^t

nur feine ^(bfü^Iung. ©ie erfiarfte noc^. ©c|on öor^er f)aUt

er i)em liberalen 5S3unfc^e nac^ ©nfiuf in i)en Si)^int|^erien turc^

i>en Srfal te^ ii>m felbf? ju weit rec^f^ f^e^en£)en3u|^isminif{er^

6rafen jur Sippe bux^ i)en ^annoperaner Seon^artt ge^

fc^meic|elt. S^ war ein tropfen 5Skiffer auf bzn ^ei^en ©tein

gewefen. 3Jtt ^erbfl erfe^te er ten ^inanjminijler ton btt

^epi)t i)urc^ ein 5iKit9tiet) bet r(;einifc^en gamilie (Samp^aufen,

bit in i)er Dleüotution te^ 3a^re^ 1848 für i)ie liberale ©ac^e

ttjic^tig geworten war, einen 6ünfJling ter ^lönigin Sluguj^a

uni) einen ^reuni) 0iut)olf t>. Selbrüc!^» SMefem felbjl öer^alf

er ettt>a jur felben 3^it ju Sinfiuf auc^ im preu^tfc^en <Btaat^f

minijlerium. ©en anpajfung^fä^igen ©rafen (Sulenburg ^ie^

er im fommenten SBinter, öie 1862 in^ Hintertreffen geratenen

«Bemühungen nm eine 5^rei^ort)nung, b'ie bcn liberalen 533ünf(^en

entgegenkam, wieder aufzunehmen. Stuf fic^ felber aber na^m
er e^, öen liberalen auf bem ©ebiete btt nationalen ^oliti!

eine augenfälligere Genugtuung ju t)erfc|)affen, al^ fie über

feinen 9lnlauf, bk jleuerpolitifc^e ©elbflänöigfeit btß fbnxtbti

^ersuj^ellen, nac^ allem tjerfpüren tonnten, ^m 35unt) errate

l^ritt man, ob bk Cumarine 35unt)e^marine oöer Äöniglic^ ^reu;?

^ifc^e SO^arine fei. 35i^maröö alter ^reunt), ter Ärieg^minifler,

na^m fie für ben 5lönig »on ^reupen in 5lnfpruc^ un5 erwartete

iafür bk Xlnterflü^ung S5i^marc!^. 95i^marö aber fc^lug ftc^

auf bk anbete ©eite uni) legte in tiefer Erregung Dioon feine

abweichende «o^einung tar. „©ie ^orm, in welcher bet ^5nig

^aiferrec^te in Öeutfc^lant» nU, i)at mir niemals eine befontere

9Bic^tigfeit gehabt; an tie Xatfac^e, i)af er fte üht, f)af>e ic^ alle

Äraft be^ ©treben^ gefegt, öie mir @ott gegeben. Ratten wir

1866 fofort ba$ „©eutfc^'' ot)er „SßortöeutfC öem „«preu^ifc^)"
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fubf^ifmetett tonnen, toäxcn wir |e$f fc^on um 20 3<i^i^^ »eitec»

3c^ ^offe ju ©Ott, t)af t)ie B^i^ fommen »tri), tt>o unfete ©ö^ne

e^ ftc^ jur e^re rechnen »eröen, tett ©Otiten t)e^ 5?ötti9^ i»

einer t)euffc^en gtotte uni) im öetttfc^en ^ecre su öieneti/' ©0
uttüer^o^Ien ^«e §5i^marc! noc^ nie, auc^ im diei(^^t<iQ in

ben te^toergangencn ?9?onatctt nic^t bie ©pcac^e öeö öcutfc^en

Uttitari^mu^ gefproc^en. (5r brujlete ftc^ gegen t)en ^ceuni) mit

feiner „nationalen ©c^ttjärmerei". S)a^ 95e!enntni^ Su öen

Äaiferrec^ten tt)ar aber nur i)er Stuftaft ju einer andern gröfern

?0?afna^me, t>ie er im 2ßinter 1869 auf 1870 verfolgte. SSa^^

reni) ftc^ alie^ in bcx allgemeinen öeutfc^en ^olitif feit öem
©ommer 1867 unerfreulich getoenöet f)aUe, war an einer

©teile ein er^ei^lic^er gortfc^ritt angeiba^nt »oröen. ^n ba^

l^aöifc^e ?9?int(lerium trat 1868 ein preufifc^er ©eneral al^

5^rieg^minifler ein. €in ^reufen fc^tvärmerifc^ ergebener

Offizier wuri)e bet ^Berater be^ njürttembergifc^en :^rieg^^

minijler^ bei öer neuen Organisation beß ^eere^. ^ famen

Stoifc^en ^reufen unb ten fütJteutfc^en (Btaaun SSereinbarungen

jujlanbe, bie b<i$ „an ftc^ fe^r gute, aber nic^t organifterte"

Sruppenmaterial öer ©u^öeutfc^en bejfer au^jubilöen erlaubten

unt> einen gemeinfamen Slufmarfc^ fowie eine einheitliche

gu^rung im galle eine^ franjöftfc^en 5?riege^ vorbereiteten,

©iefer wichtige Erfolg fc^eint ^i^marcf t>ie Hoffnung eingeflößt

ju ^aben, t)af er ben 5lönig öon kapern bereden fönnte, bem
5^ßnige t)on Preußen bic ^vaifertoürte anzubieten, ©ein @e^

tanfengang war, i>a§ öie oberfle ^riegföbcung öen »efentlic^en

3n^alt öer Äaifertourbe mittelatterlii^er S^i^ß« gebildet i)ühe,

nnb öaf ftc^ anterfeit^ öie füi)t)eutfc|>en ^ürflen im Kriege

o^ne innere 95et)rdngni^ einem 5^aifer unterordnen fönnten,

toäf)unb b'u Unterordnung unter bcn preußifc^en 5t5nig al^

blofen ^raftbenten öe^ Üloröbeutfc^en S5unbe^ i^re 55et)en!en

f)<iU. 3«bem ftc^ S5i^mar(! jur ©etoinnung btß 5^önig^ üott

95at)ern ^eröorragenber 3i)Jitglieber ber ^ürf^enoppofttion he^

biente, glaubte er fte wieber für feine ^olitif einnehmen ju
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fönnett, töte er t)enn aud) i)ie SßafionalUberaten turc^ 3tn^

i)eutun3en auf t)em laufenden ^ielt, Sßeun 3a^re fpätec ^at

er in einer feinet* njid^tigjTen Äuni)9e5unöen öor bem Sleic^^^

tage, am 9. 3«li 1879, an^bTcixdli^ bit „@enefi^" bcr ^atfer?

»orte „au^ tem SSunöe^felö^errn" betont 3tm 14. Februar

1870 f)i>h bk Zf)tom^b^ jur (Scöffnung be$ Dietc^^tag^ fc^on

auffällig jlarf öen engen 3«fammenl)ang be^ ©üten^ mit i)em

SRoröen ^etöor. 2lm 24. S^^tuar unterftric^ SÖi^marc! üor ben

3lbgeort)neten jene ^ereor^ebung noc^ einmal ^ g^fc^a^

in einet dicbe, in t)et et bk baöifc^e 9?egietung erjTaunlic^ fc^^tf

abfanjelte, »eil et fte ^intet einem nationaUiberalen 3lnttag

vermutete, i>et untet befontietet SSebMgung ^abenß bt^cn

5lufna^me in ben 2Rorö£>eutf(^en Sdunb o^ne 3lücfftd;t auf t)ie

©timmung in ^at)ttn xmb SButttembetg »ünfc^fe. &mi^
tarn bct SInttag SSi^macc!^ ^aifetplan in bit Ouete. Sßielleic^t

aber mifc^te ftc^ in bie ©c^atfe btß ZabtU auc^ ein wenig

galfc^^eit. 23ieneic^t foUte, ts>a^ btt i^anjlet gegen bit babifc^e

aiegietung fagte, bem baijetifc^en ^önig wohltun. 2(n einet

©teltc btv dicbe ging S3i^matd in bct 9(ni)eutung teffen, »a^

uotging, fo tueit auß ftc^ ^erau^, ba^ et fafi btn ©c^Ieiet lüftete,

bet noc^ übet bem @e^eimniffe lag. St meß auf beiß „©tücf

faiferlic^e ©etoalt" ^in, b^ß bai S^m^t beß 3Zot£)bunt)e^ im

©üben öurd^ öen unbel^tittenen Obetbefe^l im 5^tiege unb auc^

öutc^ t)ie »ittfc^aftlic^e Sin^cit £)eutfc^lant)^ anßübe, „^et

Sßame mac^t e^ nic^t." ^eflimmt funöete et an, ba^, wenn

tie i)eutfc^en <BtaaUn untet fid^ übet Me 23etbinbung beß-

©üben^ mit bem ^otbhnnbt einig n>dten, fein auf bem fraget

Stieben fic^ betufenbet ©nfptuc^ bcß aiuölanbe^ @el)öt finben

»erbe, ^ietöon et^offte SBi^matcf befonbern ßinbtucf auf

btelibetale öffentliche ?9ceinung, „Stangen ©ie nic^t fo auf neue

(Stappen, genief en @ie boc^ einen Slugenblic! fro^, Wdß 3^;^en

befc^ieben, unb bege^ten ©ie nicfit, toaß ©ie nic^t ^aben l"

€nbe sjJJatj obet im SIptil 1870 getiet btt 23erfuc^ inbeffen in^

©tocfen; et \mtbe etjl fütjlic^ »iebet Pon bct gotfc^ung auf;?
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Qtbtdt ©0 geringe ^eteuftmg erlangte 5er ^kn im SSergleic^

ju öen ©egenf^römungen, tie S5t^marc! mit i^m beMmpfen

tDoüte, uni) i)ie nun erft rec^t üi^ermac^fig ju »eröen trotten.

^Ke^rere 5S3oc^en lang galt öie Stellung btä Äanjler^ für

erfc^uttert. ©ie ©c^ttjiertgfeiten, auföie er in t>er öeutfi^en

^rage feit öem 5perbfle 1867 f^ief, fc^ürjten fic^ öoUenö^ jum

:Knoten. 6^ blieb oiellei^t fein anderer Stn^tueg me^r, al^

„b'u btnt{6)e ^aiferftrone an$ ten fransöftfd;en SSataillonen

^erau^su^auen".

5Biet)er^olte S^eutua^len Ratten in S5ar)ern öen Patrioten bie

söJe^r^eit öerfc^afft. 5^önig Suöioig entließ nac^ einigem Sögern

^o^enlo^e unt) erfe^te i^n 5urc^ ten ©rafen S5rat). 33ar)ern

ttjie SBurttemberg jlanöen im ^ü^ia^r 1870 t)urc^ eine eigen;?

artige 25erfnupfung i^rer parteipolitifc^en (Stttwicflung mit

einer allgemein abenMonbifc^en S5ett>egung, i>ie »a^renö bt^

?Binter^ aufgenommen war, tjor ernj^en Sreigniffen. Qß f)aut

ftc^ ein großer Seil t)er »ef^europaifc^en liberalen ba^ 3t>eat

einer gleichmäßigen 2lküflung t>er ©rofmdc^te unb 5er Sluf^

ric^tung eine^ frieMic^en ßinöerne^men^ unter i^nen in bcn

^opf gefegt. Ü^a^giebig gegen öiefe ©timmung unö t»o^l auc^

nlc^t o^ne eigennü^ige ^intergeöanfen lief ba^ franjöftfc^e

sjKinif^erium öurc^ bai englifc^e Slu^toartige Stmt eine ent^

fprec^enbe 2lnfrage an ^i^matd gelangen, dx lehnte entfc^loffen

ab. 3tber im Üieic^^tage freien i^m bit £in!öliberalen unter

t)er gü^rung 25irrf;oi»^ 5urc^ einen Slntrag auf 2tbrü(!ung^t>er^

^anMungen in öen 9iüc!en. Sie fac^ftfc^en 5^ammern »uröen

t)er ©c^aupla§ eine^ ä^nlic^en S5emü^en^. SSor allem aber fc^öpf^

ten £)ie 3»^i^^« Kammern S5at)ern^ nnb 5S5ürttemberg^ an^

ter Friedensbewegung tie 5^raft ju einem o^ne^in beabftc^^

tigten Eingriff auf t>ie ülbreöen i^rer ^iegSminiflerten

mit ^reufen über öie ^eereSorganifation unt) S5ett)affnung.

3n 95apern bereitete bk ^atriotenpartei öen Eingriff nac^

langen, jum Xeil fc^toungooU nationalen ^chatun über öte

politifc^e Sage in ©eutfc^lanb be^ac^tig uor. S)ie Württemberg
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gifc^e 5:)emofratte tagcgen wagte fofort einen truc^tigen ©türm,

©ie fünMgte für baß nac^fle SSuOget einen Stntrag auf ^erab^

fe^ung t»er gjJannfc^aftöj^arfe unb auf eine anbere (Smrtd^turg

t>eß ^eer?^ an. S5ie Ütegierung wollte nacljgeben; ber 5^rie9^^

minij^er ging. 5^öniö 5^atl war fein «preu^enfreunb; aber er

füllte, taf er fein föniglic^e^ 3lnfe^en mitgefä^rbete, wenn

er ber ©emofratie ben ©ieg unbeflritten lief. Sr ernannte

^reufen^ ^eipiütigen 2Sere^rer itn ^riegöminif^erium, ben

©eneral ö. ©udow, sunt ^ieg^minifier. ©er 5^ampf foUte int

^erb|^ aufgetragen werben. £)er württembergifc^e ?OHnif!er^

prafibent unb ©raf 35rat) fuc^ten eine SSerf^änbigung miteins

anber, um gemeinfamer ©efa^r begegnen ju fönnen. Üßutr

wenn auc^ in S5apern bie 3lbwe^r aufgenommen würbe unb

glücfte, f)am ber $[ßiber|lanb in 5H3urttemberg 2lu^ftc^t auf

(Srfolg. liefen fic^ bagegen bie ?9?ini|!erien zwingen ober würben

fte gejwungen, t>on ben militörifc^en 3lbreben mit ^reufen

juiüdsutreten, fo war bie Dlucfwirfung auf ben 3'5Öö^'^^in

unb bie ©c^u^^ unb SruÜberträge unabfe^bar. 3« i^^t au^war^

tigen ^olitif war e^ injwifc^en im ^erbjle 1869 ju einem 5Uu^^

taufc^ tjon ^Briefen jwifc^en ben ^errfc^ern ^anfreic^^, ^a^

lien^ unb Öf^erreic^^Ungarn^ gekommen, ber Sßapoleon mit

fac^lic^ noc^ nic^t begrünbeten großen Hoffnungen erfüllte,

^m S^ejember war S5eu|^ Wi bittet (Smanuel in S^orenj,

©er gebruar 1870 brachte bie Überreichung eine^ ö|^errei(§ifc^en

S5ünbni^ entwürfet in ^ari^, unb ber SJJarj einen ^efuc^ biß

StS^erjog^ Qllbrec^t bort, ©er (^rj^erjog war ber tüc^tigfle

Heerfüi)rer be^ ^ab^burgifc^en <Btaau^, jugleic^ ein fc^arfer

©egner be^ 35i^mar(!ifc^en «preuf en. Sr erfc^ien, um fragen

eine^ allgemeinen aiufmarfc^e^ ju erörtern. Seiber laft ftc^

noc^ nic^t fef^tegen, ob in biefe ?OJonate auc^ Slbmac^ungen

fielen, bie nac^ einer fpateren Eingabe beß 3aren jwifc^en i^m

unb SRapoleon über bie 3ufunft ber fübbeutfc^en Btaauti

getroffen würben. 3u vermuten ifl e^, fc^on weil SSi^mard^

Slnjlrengungen bamaB ben ©ipfelpunft erreichten, Äöni^
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£ut)ttjt9 jum 3tttetbietcn t)er ^laiferfrone an feinen ^^önig jn

bringen. 3^r £0^ folüe „erträglicher", bet öjlerreic^ifc^e 5^aifec

ju i^rem ^roteftor bejlellt werben. 95i^ttwr^ ^afte Mefem

©pieie gegenüber in ter großen europdifc^en ^otitif tanm

noc^ einen Xrnmpf in t>er ^anJ). €r na^m an ©fic^farten auf,

»a^ er bekommen fonnte, unö waren fte gleich nur wenig ftc^er.

©ie 5Ser^anMungen über Me fpanifc^e S^ronfolge waren

feit ^em ^erbjl 1868 immer auf öemfelben gtecfe geblieben,

gji^mard ^atte fte nic^t me^r <in^ btm 9tuge gelaffen. 9(u^^

fiepten, t)te ?0?ai)rii) gehabt f)<itu, andere 9(nwärter jur Qlnna^me

einer ^önig^wa^l ju bewegen, waren gefc^wun5en. 2)ie

füböeutfc^en ^o^enjoöern tuten in ben SSorbergrunb. 9tuc^

fie Ratten urfprönglic^ wenig Steigung für bo^ bornenöoüe

Stmt gezeigt. 3((lmdblicf) aber lief jtc^ i^r ^amilienbaupt,

§ür|l 5^arl 3tnton, burc^ ben e^rgeij locfen, einen ©o^n

in ©panien wie fc^on einen anbern in Dlumönien regieren

ju feben, wabrenb bie preufifc^e £inie bo^ ©c^wergewic^t

gentraleuropa^ reprdfentierte. 2ßun riet auc^ SSi^marc! ju,

obwobl er immer noc^ ni^t bie Hoffnung fahren lajfen woUte,

ba^ ^anftreic^ au^ fic^ ^erau^, burd^ innerpolitifc^e 5Sanblungen

ijeranlaft, bcn ©eutfc^en ben SÖ3eg jur öoöen ßinbeit freigeben

werbe. (Erfüllte ftc^ jeboc^ feine (Erwartung nic^t, fo f^affte

öielleic^t bie ^eflfe^ung eine^ ^obensoUern im Dlücfen gran^^

reic^^ unb bie baburc^ in ©ic^t gekommene iUnnaberung

^reufen^ unb ©panien^ (Erleichterung, ober e^ mochten bie

SSJürfel fallen. X>aß le^te 5Bort lag bei ^önig 5EBilbelm. Sr

war gegen bo^ iJlbenteuer. 5^arl 2lnton (Teilte alle^ auf feine

Sntfc^eibung. 53er 1868 genannte, burc^ feine §rau tbronbe^j

rec^tigte Srbprins Seopolb war felbjT im galle ber 3u|Timmung

be^ 5?önig^ jur Ülnnabme ber 5ßabl nic^t bereit. 3Kan fc^lug

feinen jungem SSruber, ben ^rinjen ^iebric^, eor. S5i^marc!

jlrengte ftc^ einige SBoc^en auf^ auf erj^e an, biefen nac^ 5Kabrib

SU bringen. Stber na^ mebrwoc^igem Überlegen verweigerte

Äönig SBilbelm btm ^rinjen bie ^laubni^. ©ie ©paniet
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S^ronfotge cnMtc^ regele. (Sr tat im 50?ai ©c^ritfe te^^alB;

fte förderten jeöoc^ tie unfelige Slngelegen^eU nic^t beffer

aB atle^ lbt^()er ©efc^e^ene. ^nöe ?9Jai erfuhr ^Öx^matä, ba^

i)te ^o^en^oüern »teöer in 53^at)rtt) tie näc^jlen am 3iete feien

nnt> i)er (Sri^prinj nunmehr ^dhft m^ btt ^rone firebe. 3n
Ü^ereinf^immung mit £>em ^^anjler »ereinbarte ^arl 2tnton

mit ben ©paniern, ba^ ©e^eimni^ t)er ^anöiöafur f^eng ju

wahren nnb bk SSk^t bi^ dnbe '^nni ^erbei^ufu^ren. 2tm

21, 3««i öersic^tete S^dnig 5[ßil^etm forgenerfüKf auf feinen

5ßit)erfpruc^. 3n ^ari^ n>ef>te Der SBint) nac^ ^«rjem Stbflauen

»ieöer kräftig an^ einer preuf enfeinMic^en Ülic^tung. Sßapoteon

'i)atte im ?9?ai t)en langjährigen ^offc^after ^anfreic^^ am
SBiener ^ofe, btn als «perfönlic^feit ungeeigneten ^erjog

Don @ramont, jum 3)jmijier be^ ^tu^wärtigen berufen. Sn5e

te^ 5[l^onat^ ordnete bct 5^aifer, ungefähr jur felben S^^t «lit

ter entfc^eibenben SBenbung Der ^o^enjollerifc^en (Sntfc^Iuffe

über Die fpanifc^e S^ronfolge, auf @runt> eineö ^Iri^g^rate^

Den ©enerat ^ebrun nac^ SBien ah, ©er Qtuftrag bt$ ©eneral^

ttjie^ i^n an, Die mit (Srj^erjog Stlbrei^t geführten S5efprec^ungen

wieder aufzunehmen, i^aifer ^anj 3ofep^ machte feine Gattung

tt)ie bi^^er flet^ Pon Den fütbeutfc^en gürflen unb bem beutfc^en

Sßolfe abhängig. S^apoleon »ar fic^ Har Darüber, baf ^ranfj;

reic^ bo^ (Srfc^einen eine^ ^o^en^oüern in feinem Dlucfen aU
^ieg^faU betrachten muffe. Sr ^offu Darauf, ba^ Die

füDDeutfc^en (Staaten Diefen 5^rieg^faü aU ^o^ensoUerifc^e

^au^angelegen^eit anfe^en unD ^reu^en nic|)t unterlaufen

tDürDen. S3i^mard ^inwieDerum wollte abwarten, wie ftc^

Slapoleon ju Der t)OÜenDeten Satfac^e f^eöte. ^nDejfen, ?Ö?i^^

üerflanDniffe unD Unftc^er^eiten auf Der fpanifc^en ©eite öer^

anlasten SnDe 3uni eine SJertagung Der Sorten, o^ne ba^

fie jur Ädnig^wabl aufgeforDert wurDen, unD gleich Darauf

»erriet ein fpanifc^e^ 95Iatt ba^ ©e^eimni^. S5i^mar^ gej^anD

ftcfi o^ne 3<i«bern ein, ba^ Der ©tic^ tjerfpielt war. (5r \)atte nur
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ben einen @et)attfett, ten SiKtferfolg auf t)ie Stec^mtng t>etr

fui){)etttfc^ett ^o^enjoUern nnb i^rer Qtn^ättöer in ?9Jöt)rit) ju

fc^reiben, ^teufen aU «ni^efeittgf öarjufleUen. SRapoteon^

SntetejTe aber war öem S5t^mard^ entgegengere^f. ©er 9ttt^^

gang t)e^ ©ptel^ muffe jur tiplomaftfc^en Sl^leterlage ^reuf en^,

<dS ©ieg t)e^ ^atferreic^^ geflempetf werten, ©ramont ^anöette

in t)iefem ©inne. ®c fc^ürfe t>en Unt»i((en t>et ^arifer über tie

unerwartete ^unte. ^ jleütc öie ©inge auf bei ?9Jeffer^

©c^neiöe, a\$ er am 6. 3«^^^ «^c^ öorangegangenem SDJinij^er^

rat in öer 5lammer ©teUung na^m nnb mit SBorten fc^lof,

t>ie ^reuf en fränften. S5i^marcf faf in SSarjin, S^önig 553il^e(m

tozilu in Sm^ jur Äur. iUu^ t)er räumlichen Trennung der

beiden au^frf)la99ebenden CÖJdnner der preu§ifc§en ^otitif

hofften die ^ranjofen 2ßu§en ju sieben. 5a3a^rend fie in ^Uten^

und sojadrid die ^undni^frage f^eUten und SJorfe^rungen für

die ?9JobUifation trafen, foöte S$enedetti, der gettjandte und

tüchtige S5offc^after ^ranfreic^^ am preufifc^en ^ofe, dem
5^öni9 nahelegen, daf er bem (grdprinjen rate, jurücfjutreten,

nac^ einer etwai fpatem SSeifung fogar den Siücftritt i^m

befehle. 95enedetti bediente ftc^ mit außerordentlichem @efci)i(f

der in €oblens refidierenden Königin Slugufla, nm den 5^öntö

da^in SU bringen, daf er ftc^ in 23er^andlun9en einlief und

^ranfreicf) nic^t an ^i^marcf »erwies. (5^ war, wie e^ der

neuejie ©c^ilderer jener Sage beurteilt, der gröfte und ge^

fä^rlid^l^e @ieg, den atuguj^a bei t|)rem ©ema^l fe über ^i^^

marcf davontrug, ©er Äönig gef^and feinen Stnteit an dem
(Sntfc^luf de^ (grbprinsen ju und hemmte ftc^ in ©igmaringen,

wo^tn ftc^ die fransöfifc^e Slegierung glei^seitig auc^ felb^

gewandt \)am, um den Ülücftritt. gür den tjerreiflen (Srbprinsen

fprac^ 5^arl Stnton am 12. 3«tt den SSer^tc^t ani. Um aber

die preufifc^e ^olitif öor ©c^ädigung ju bewahren, rid^tete

er die Srifldrung na^ ?OJadrtd. ©er fransöftfc^en 3legierung

war damit nic^t au^ret^end gedient» ©ie wünfd^te de^^alb, daf

i^onig SBil^elm den diMtntt bejldtigte; er fonnte f^c^ nac| S5ene^
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tetti^ aScric^ten öem SBunfc^e tanmm^ öerfageit. SSeilieboc^ Bei

tcn ©c^ttjteriöfeUen i)et fpattifc^m S^ronfolge ein aberma^

lige^ 3tt»^ö<f9i^^if^w i)er fpanifc^en ?9?ac^f^(iber auf öie ^o^e«;?

joUern nic^t au^aefd^toJT'eti war, öerfifel ©ramont auf btn

SittfaK, btn :^ött{9 <*«^ «itt ^i»^ ^ürgfc^aft für t)ie 3«^»»f^

ansuge^en. ^|l liefet ßntfc^tuf öeö ?9Htti|ler^ erlangte eine

oer^ängni^öoUe Sragtoeite. ©c^on Mp flc^ 3RapoIeon i)er offent^

liefen sjJJeinung wegen nic^t mit i)er Stu^fc^altung t>er ^o^en^

joUerifc^en ^anöiöatur turc^ ^arl 2tnton Begnügte, font)ern

fic^ an ^reufen ^ielt, na^m ter 2(ngelegen§eit für b'ie fütöeut^

fc^en Surften ba^ (Gepräge einer ^o^enjoUerifc^en ^amilien^

fac^e. 3lBer i^re ©c^tuenfung Brauchte feine Solgen ju ^aBen,

wenn 5lönig 5BiI^e(m fetBfl bk SSef^ätigung öe^ Ülücftritt^ ge^

wahrte. Stätte atfo t)er franjöfifc^e 5}Jinijler nic^t^ weiter gefor^

bext, fo \)&ue ^anfreic^ möglic^erweife bk öielen ^ttaufc^un^

gen bct ki^un '^a^te wieder einmal turc^ einen glänjenben

©rfolg wettgemacht. a5i^mard reifte üoöer Unruhe am 12. 3»ti

t)on SSarjin nac^ SÖerlin. ©ein 3iet war Sm^. ülBer bk gefc^icfte

«XBentung Äart 9tnton^, tie guten ?9Jelt>ungen an^ ©ü^teutfc^^

lanö, ni^t jule^t auc^, ba^ er ©ortfc^afow in btt S^aupt^abt

traf, hielten i^n tort fe|l. 0luflant) war eine unBeflimmte S<^U

in feiner Diec^nung geworden, ©er 3<^t W^^ ßi«er Q5itte

Sßapoleon^ ^otge geleiffet, 5?önig SBit^elm jur (Srjwingung

t)e^ füüdttiu^ be^ (grBprinjen ju Bewegen. OffenBar war

er auc^ feine^weg^ geneigt, wenn e^ su einem Kriege jwifc^en

^reuf en nnb ^anfreic^ tarn, jenem i>en SBeg nac^ ©üt)t)eutfc^^

Iant> freijugeBen. Sr plante üietme^r jum ©c^luffe eine gemeine

fame t)iplomatifc^e ©ajwifc^enfunft ÖjTerreic^^Ungarn^ unb

Dluflant)^, um bk feit t>em ^rager ^kben f(^weBent>e Sage

©übbeutfc^lant)^ ju ordnen. S^ätu Sßapoleon in tiefem Slugen^;

Blicfe feiner aSitte ba^ 3lnerBieten folgen lajfen, ^luflani) Bei

ter SBieter^erfJellung feiner ©ee^errfc^aft auf bcm ©c^warjen

?Keere i>iplomatifc^ ju unterflü^en, fo wäre bet rufftfc^e ©rucf

auf ^reuf en wo^l noc^ f^ärfer geworten. SlBer wie in früheren
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§aUe», fprac^ iRapoleon auc^ bk^mal tio^ erlöfetti>e SBort föt

^efann ftc^ 35i^marÄ titelt lange, SSer^antluRgett entfpannen

fic^ Stoifc^en i^m unt) i)cm ruffifc^en ^^ajiiletr. 3^c ©rgcbni^

ö)urt)e nac^ emiger S^it t>ie ^munterung Dluftant)^ jtim ^\xff

werfen t>er ©c^ttxirjmeerfrage, für ^reufen aber öo^ 25er^

fprec^en tHu^tanbß, Me Unfer|tü§ung ^anfreic^^ turc^ öj^erretc^^

Ungarn, wenn nötig, mit btn 5[Baffen ju öer^ini)ern, 9Rur über

iHt^ £0^ i)er füt)t)eutfcl^en Staaten fc^eint feine QSerflanötgung

^folgt ju fein, S)er rufftfc^en Slegierung tjorau^ftd^ttic^ ftc^er,

griff ^t^marcf noci^ am 12. 3«It t>ie ^rten wieder auf. (5r

»oHte pon ^anftretc^ eine au^^rücöic^e SSerftc^erung »erlangen,

i>a^ e^ ftc^ mit tem 33erjic^t ^art SUnton^ jufrieöengebe, nnb

b<ii>ixvd) ben ©pie^ umfe^ren. S)a befreite if)n Me Söürgfc^af^^^

forterung @ramont^ am folgenden Sage öon alten 3weife(n,

©er ^önig fc^tug 95enet)ettt anß eignem politifc^en Saftgefü^I

jet)e Erörterung darüber ab; freiließ ^ielt er ftd^ auc^ jie^t noc^

gebunden, tem ^otfc^after feine ?0^ifbiUigung öe^ Diücftritt^

au^trücftic^ ju bej^ätigen. Sa^ Seiegramm darüber ^atte S5i^;

mard nur in eine fnappere, »irfung^reic^ere 3^ajfung ju bringen,

um bk Snntutung ©ramont^ an ^en teutfc^en ^öfen, eor allem

bei Suttöig IL oon SSapern, al^ eine 95erte§ung btt öon allen

SOJonarc^en gleid^mafig ju »a^renöen Sichtung ter königlichen

5Bürt>e nnb öor btm öeutfc^en SSolfe al^ eine fc^were

^5nfung te^ teutfc^en ©elbjlbenjuftfein^ erfc^einen ju laffen.

©er 2ßit)er^ll war ungemein j^arf. 95on f)euu auf morgen

fa^en flc^ tie granjofen turc^ einen Se^lgrijf au^ einer außf

jlc^t^öollen t)iplomatif(^en Offenftöe in eine demütigende 2Ser^

teit>igung^f?ellung jurücfgeworfen. SSi^marc! f?ani> tjor 3?a^

poleon nnb forderte ÜJec^enfd^aft unt> ^tfc^ulöigungen. Seflfen

9legierung glaubte ba^ Äaiferreic^ nic^t me^r fefl genug in

i>er öffentlichen 53?einung gegrüntet, nm eine derartig fc^were

@c^a5igung feinet 3(nfe^en^ überf^e^en ju fönnen. ©ie er^

flärte ^reufen ben ^rieg, Sßa^rent) e^ aber i^r fetbfl nic^t

15*
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glücfte, j&|^erretc^;^Un9arn ujti) Italien mit fic^ fort jur elf e»,

fc^lojT^ti fic^ bk füt)t)eutfc^en Slegierungen o^ne Bösern mit

^reu^en jufammejt. 31uc^ nur eine öorl^eugente Slnfragc,

ttxj^ au^ i^nen nac^ einem ftegreic^en ^^riege toetbett foUte,

hielten fte nac^ ^urjer Überlegung, tielteic^t im ^inl^Iid auf

ben 3<Jren, nic^t für angebracht. (S^ blieb beim Stu^taufc^

einiger gelegentlicher S5emerfungen, ba^ 5}3reufett bk grof^

mutig gewährte ^ilfe großmütig entgelten njerte.

£)er 5^rieg verlief bi^ jum Sage ton ^ebatx, tro^ ftnansieller

©c^toierigfeiten hei feinem 3{u^bruc^e, ebenfo fiegreic^, im

einzelnen noc^ einbrucf^ootler al^ ter ^rieg i)e^ 3<J^re^ 1866.

3tber auc^ öiplomatifc^ toar tie ^age toä^renö bet ©iege^ttjoc^en

nic|t weniger fc^toül aB tamal^. ^k S^udfic^t auf din^lanb,

teffen teitenber ?9Jinif!er in ©ütbeutfc^lant) um^erreij^e, legte

^i^marcf eine unbeöingte ^wrücfb^ltung gegenüber t»en ßbf

teutfc^en (Btaatcn auf. ©ie i|l in ben Siuierungen btt ptttxf

fifc^en Diplomaten unb 3^ttungen nic^t ju t)er^ennen. ©oUte

bet ^rieg bk Slnglieterung bc^ Bnbax^ an btn Sflorben bringen,

fo mußten bie fuböeutf^en Staatsmänner ober baS fäc^fifc^e

^önigS^auS bewogen »erben, bie erfie Slnregung ju geben,

englanb flimmerte ftc^ me^r barum, ba^ ^reufen feinen

^anbgetoinn mi bem Kriege baoontrage unb ^ranfreic^

bie ©teltung am Oberr^ein, aui ber eS bis jum 18. Slugujt

militärifc^ fc^on hinaufgeworfen war, Wieb er erlangte,

©enn t)on xi)ttm 95efi^e ^ing ah, ob bie franjöftfc^e ^olitif

bie fübbeutfc^en ^öfe ferner im ©c^ac^ ju galten unb bamxt

anä) ben SSorteil ber übrigen ©rofmäc^te, benen bie (Snt^

(Hebung eineS einigen ©eutfc^en Sieic^eS unlieb war, wa^rju^

nehmen i?ermoci^te. 5UU fein, juweilen untjergleic^lic^eS ©efc^icf

entfaltete S3iSmarö barin, wie er nocb t)or ©eban bie beiben

anffb^igen ^punfte miteinanber öerbanb, um beibe nac^ feinem

SBunfc^e ju erlebigen. (Srbewog burc^ ba^ Slnfc^neiben ber S^age,

wa^ atiS bem eroberten eifa^ werben fotlte, bie fübbeutfd^en

$efe SU 35er^anblungen über i^r sufünftigeS 3Serf)5ltniS jum
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2Roti>beutfd;en ^unöc imö benu^te itjtetterum öen ^ortfc^ritt

tiefer SSer^cinMungett, um ben Erwerb te^ ^anöflcic^^ jtoifc^en

bm SSogefea unt) öem Obererem fic^erjujleneit. 3wifc^ß«^i«

aber erfc^recfte i^n öer ©turj t)e^ Äaiferrelc^^ in ^art^ un5 t)ie

neue Ülegierung öer nationalen SSerfeiöigung öort Sr a^ntc

in ©ambeffa, t)em fä^tgflen ?9?itöUe5e t)er neuen Diegierung,

nic^t nur ben Organtfator bi^^er ungepflegt gebliebener ^eere^^

Mfte be^ fransöftfc^en 93oIfe^, fonöern auc^ bm Organifator

bet raöifalen Üiepublif. SSi^marc!^ jlete, fonferuatioer ©enfart

entfpringenbe ^rc^t öor einem übermächtigen <Sr|tarfen ber

revolutionären ©ewalten metbete ftc^ in i^m, 2)a fpann er bie

grofe Intrige, ben in ^e^ eingefc^lofenen ?9?arfc^an 35ajaine

in einem 5?onfiifte jttjifc^en feinen ^flic^ten al^ ^ranjofe unb

feiner ^rfc^ütterung über bie burc^ granfreic^ bebro^te fojiale

Orbnung jur ^ffener^ebung gegen (Bamhttta an^ufpornen. ©ie

führte SU deinem (Srgebni^. Snbe Oftober ftel ?Ü?e§, ©angbarer

erwies fic^ ein SSerfuc^, bie S^aifer pon diu^lanb anb jöfJerreic^^

Ungarn mit (Bamhem ju fc^reden, fo ba^ fte ftc^ einer $a3ieber^

^erjleltung be^ einfügen S5er^ältni|Te^ ber Of^mäc^te ju ^reufen

nic^t toiberfe^ten. 9Zoc^ im ©eptember erging S5i^marc!^ SÄa^nung

an fte. S^beffen a\x<i) ^ier reiften bie ^üc^te be^ 55erfuc^^

cr|l fpäter unb unöoKfommen, Sßä^renb ber (Spifobe über^

lief 93i^marcf ?DHtarbeitern bie 25orper^anbIung mit ben

©übbeutfc^en, (S^ tarn aber wenig babei ^erau^. ©0 Inb er

benn bie ^inij^er ber fübbeutfc^en ^ofe wie bie beß (ac^fifc^en

^önig^ für bü^ U%tt ©rittet be^ Oftober nac^ 53erfaiUe^ ein,

um felbjl bck^ S&txt ber ©nigung mit i^nen in^ Steine ju bringen.

er ^atte bie ^ü^rer ber Sl^ationalfiberalen fd;on in ben öoran^

gegangenen 5ß3od;en ©übbeutfd;tanb bereifen U^tn, weit er

ben Oiefpeft ber fiibbeutfc^en 5i)?inifler öor bem ^arkmentari^^

mu^ fannte. 3^^^ ^olte er ^ennigfen unb bie ©einen nebjl

einigen angefe^enen Steic^^tag^mitgliebern anberer ^o^timn

ebenfalls herbei, 5^einer ber föbbeutfc^en ©taat^männer

tjerfc^lof ftc^ ber einfielt, ba^ bie Sejie^ungen be^ ©üben^



230 2Mc £5f«tt9 bcr öeutfc^cn ^rage

jum 2ßort)t)eutfc^ett S3uni)e georönct »etöett müifen, 3^^J>f^

übet t)te 5trt öer föerbinbun^ waren fk ftc^ unein^, ^ör S5i^;

marcf tarn e^ in alfer SBertfc^ä^ung befonöer^ auf Me ©teUung^

na^me SSapern^ an. SSerjlanMgte er fid^ mit ii)m, fo fielen

t)te andern ©faafen t)on felbjl. @raf S5rap ^atu im ©epfember

an Die ^JJJö^Iic^feif eine^ »eiteren 33unt)e^ S^apern^ mit t)em

i)urc^ t)ie fnöweflbeutfc^en ©taaten erweiterten SRortöeutfc^en

93unt)e gebac^t» ^rap überlegte al^ fernere ^öQ{i(^Uxt

bk 3tufIofun9 t>e^ 3Rort)öeutfc|en ^unbe^ unö tie S5er;

einidung aUer beutfc^en ©faaten auf einer neuen ©runölage,

t)ie loserer aU bk SSerfaffung t)on 1867 war. SSiömard

^ielt 95rap t)ie erjle ^0Q\id)U\t immer offen. 9(ber er drängte

i^n, eine Dritte ^^^li^Uxt anjune^men, bk 35rap an^^txf

[erliefen gewünfc^t \)atu, ben 35eitritt jum 9lori)t)eutf(^en S5uttt)e

unter einigen wenigen bebeutfamen Sinterungen an Neffen

SSerfaffung unb unter SSorbe^alt mehrerer ©on^erre^te für

S5apern. 5tl^ ^eleg für bk Stetigkeit öon 55l^mar(f^ ©enfen

In alten ©runDfragen feiner ^ulitif ijt ungemein auffc^lu^^

rei(^, toaß er in ?8orfc^lag brachte, dt \)atu am ©eutfc^en 35unbe

t)or 1866 f^et^ beanf!ant)et, ba^ ^reufen nnb öf^erreic^ fein

gegenfeitige^ 25eto in 58erfajTung^fi:agen Ratten, ^e^t gewahrte

er ben ?9?ittel(?aaten, toaß i^m einjl für ^reuf en billig beuchte.

SSerfajTung^änberungen feilten in ^ntütift nic^t juläfftg fein,

wenn bie 50Jittel|laaten im 95unbe^rat gefc^loffen bagegen

f^immten. ^k gefanbtfc^aftlic^en Steckte ber einzelnen <Bt<iaun

i)<itu S5i^marcJ fc^on 1866 gefc^ont. SfJun aber trug er fogar

bcm 33erlangen ^apern^ nac^ ^Beteiligung an ber güb^

rung ber auswärtigen 9leic^Spoliti! Slec^nung. (5in befon^

berer StuSf^uf für bie auswärtigen Slngelegen^eiten würbe

im 95unbeSrate gebilbet unb beffen 95orft^ nic^t ^reu^en,

fonbem ^Bapern übertragen. Sen längflen SSerjug »er^

urfac^ten tro§ bem gürworte S5iSmar(fS bie 3«d^l^ö«bnip

an bie ©elbj^änbigfeit ber baperifc^en ^eereSoerwaltung unb

^eereSfübrung in ^riebenSjeiten. ©oS friegerifc^e ©elbjlgefü^l
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ter 35apern, fo crflarfe ^i^matd, f)aht fic^ in tem fteöreid^en

^iege »ieöer aufgerichtet, ©arauf müjTe Olüdftc^t getiommen

»ecöen. ©c^Iiefltc^ übettoanb er t)ie SSeöenfett De^ ^önig^ unb

sRoon^ fottjie öen SBiterjlant) bev unitarifc^ gefmnten görj^enoppo^

fitiott. ©iefe Ferren i)amn i^m fc^on feit Ütugufl ba^ £ebett

»ieöer fc^tver genug gemacht. Sßietleic^t wäre er o^ne fte nic^t

fo ^artnacfig für öie l^aperifc^en 3tnfprüc^e auf eine befonöere

©teöung in ©eutfc^Ianö eingetreten. Sjji^tlerweUe lernte

S5raj) im perfönlic^en 35erfe^r immer me^r t)ie auswärtige £age

mit 95iSmardS Stugen fe^en, wie er ü^er t>en SSerfaffungSbera^

tungen öuc^ erfl ba^ 533efen beS 2ßort>t)eutfc^en SBunbeS genauer

kennen lernen mn^te, €S muf noc^ öa^ingejleöt bleiben, ob

§örjl ©ortfc^afott) burc^ ben ^ortfc^ritt btt SSer^anMungen

iwifc^en ©ut)^ nnb SRort^eutfc^Iant) ba^n verleitet würbe,

t)ie ©c^warjmeerfrage am 31. Oftober in einem für S5iS^

marcf unerwünfc^ten 3tugenblic! an bie ©rofmächte ju tragen.

3m getbjuge machte ftc^ foeben noc^ einmal ein gewiffer 0{üc!^

fc^lag SU ungunfJen ber Seutfc^en bemerftic^. ©ie Stnf^rengungen

granfreic^S, Me ©rofmäc^te jum ©c^u^e feiner 95eft^rec^te

am (Slfaf aufzubieten, erreichten i^ren ^o^epunft. ^nglanb

öoran, waren aKe ju ©c^ritten bei ber D^egierung öeS ^otbf

beutfc^en SSunöeS bereit, ©c^on fc^icfte ftc^ ^eüft ju ten ent^

fc^eibenöen ^anMungen an. 3^ur öer 3<^t woUte t)on einer ge^

meinfamen ©nwirfung auf feinen O^eim nichts wiffen unb tief

eS bei Fürbitten bewenöen. 9tber wenn fe^t b'ic ^ÖJäc^te ju

gemeinfamer Überlegung ter ©c^warjmeer^age jufammen^

treten muften, fo war nic^t auSgefc^loffen, baf Suropa S5iS^

marö auc^ noc^ in ber £öfung ber elfäfftfc^en unb ber beutfc^en

^age in bie SH^ f^^l» 95iSmarc! \)<it S5rat) nac^brücöic^

öorgef^ettt, ba^ man einer folc^en (ginmifc^ung (SuropoS ju^

ijorfommen muffe. <it war auc^ weniger blinb aU 35eufl bagegen,

wie fe^r gleich Seutfd^lanb Oflerreic^^Ungam, obwohl üu^

anbevm ©runbe, uon bem uneermuteten rufflfc^en SSorge^en

betroffen würbe. SBi^marcf legte 95rat) bar, b<i^ eine Einigung
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ijlerrcic^^Utigatn^ im Oftcn öutc^ öte öeutfc^e ^otitif frei

mac^c. @r fpraci^ fogar öaijon, l)a^ i)er ndc^jle 5^rie0 mit

3iu^tattö geführt »eröen muffe, gür S5apertt fonnte e^

nad^ »ie öor fein gröfere^ au^toärfige^ ^merelTe at^ t)ie

Sr^altung i)er ^abö^urgifc^en ©rofmac^t geben. Stuc^ in

i)er engflen SSereintgung mit Sßortiöeutfci^lant) blieb S5ai)ern

ein diixd\)alt gegen ^reufen übrig, foknge ftc^ öf^erreic^^

Ungarn aB ©ro^mac^t hef)anptete. S3rat)^ S5riefn>ec^fel

Ie()rt, t)a^ bk entfprec^enten Erörterungen ^i^matdß be^

ru^igent) auf i^n »irften, foioeit er noc^ S^^if^^ |)^gte,

welche folgen i>er baperifc^e Slnfc^luf an t>en ülorööeutf^en

^unb md) ffc^ jie^en tt>er£)e. 9tm 23. 2Rot>ember n>urt)e ba^

©c^IufprotofoU t)on ben bat)erifc^en unb preufifc^en <Bta<it^f

männern unterzeichnet, ^it SSaben unb ^eft'en^SJarmjlabt

waren bie preu^ifc^en Unterbanbler fc^on früher fertig geworben.

?9^it ben SBürttemb ergern waren fte ebenfalls bem Slbfc^Iu^ na^e,

aB öom ^ofe in Stuttgart noc^ einmal ©c^wierigfeiten erhoben

würben. S5alb nac^ ber Einigung mit kapern würben auc^ biefe

Schwierigkeiten beigelegt, ©c^on war ber 0tei(^^tag einberufen,

um ben Stbmac^ungen beizupflichten. 3Zoc^ aber b<^rrte ba^

©ebäube ber 5lrönung. ^ißmatd bcitte alle bie 3^it ^inburc^

feinen i^aiferplan nic^t au^ bcm ©ebäc^tni^ verloren, ^önig

£ubwig öon S3at)ern war fc>on ibm fe^t wie bamalt^ au^erfe^en,

im Sßamen ber übrigen beutfc^en %ntiicn btm Äönig tjon ^reuf en

bk beutfc|)e 5?aiferwürbe anzubieten. £)ie^mal gebieb ber

^lan zur 0ieife. ^aum waren bk fßertrage mit ben 3legierungen

gefiebert, fo eilte ein 35ertrauentmann be^ baperifc^en ^onig^

unb S5i^mar(J^, ber ©raf üon ^olnfJein, eon 3Jerfaille^ nac^

^obenfcf>wangau nnb zurücf. €r brachte 3{nfang^ Sezember

nac^ SSi^marcf^ 5Sorlage einen ^rief Subwig^ an ^önig ^\U
beim mit bem erwünfc^ten '^nf)aU, 5vonig 5Silbelm freute ftc^

beß 3tngebot^ nic^t mebr. ^enn bk 3«9^l^^bnitT^, bie fein

^nzler tbm auf militärifc^em ©ebiete für kapern abgerungen
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^a«e, nahmen tet 5latrettt)ürt)e in ben 3tugett te^ ^önig^ t^re

»cfentlic^e ^Seteututtg. @ctff er fteitic^ nic^t ju, fo (am »o^t

t)ct Sieic^^ta^ t)en Ütegierungett mit ainttageti auf t)te ^neueruttg

t)e^ ^atfertum^ jUDor unt) umgab e^ mit öcm ©lafle t)et 58olf^^

foutjeranitat. ©ie (Sntfaufc^ung im aieic^^tag über i)ie SSertrage

war gewi^ nid^t geringer al^ i)ie i)e^ :^önig^. ©eine liberalen

sjJJifgiieöer mußten eiele Hoffnungen auf einen ^ortfc^ritf ter

53erfajTung im unitarifc^en unt> fonf^itutioneUen ©inne be^

graben, ©ennoc^ gingen t)ie 55ertrage burc^. 3Zoc^ kräftiger

war t)er ^BiöerjTanb in bzn baperifc^en Kammern. 3tber auc^

fie muffen ftc^ fügen, obgleich eß erf! am 21. 3<Jnuar 1871

gefc^a^. ©0 lange mochte man in 55erfaiUe^ mit £>em 3{u^rufen

i>e^ 5?aifertum^ nic^t toarten. ^<xn legte bk ^eierlic^feit auf

bin 18. Januar. 3Roc^ ein le^te^ fc^were^ Ütingen swifc^en

SÖi^marc! nnb bin andern nm bin Sttel bi^ neuen ^aifer^

tum^ ging i^r öorau^. 3tu(^ 2BiI^e(m L f^rdubte ftc^ i)agegen,

t)af er blof beutfc^er 5?aifer, ni(^t :^aifer tjon S:)eutfc§lant> Reifen

fotite. ^i^marc! meinte bin Unwiüen, öen fein Herr 5e^^atb

empfanö, felbfl in bit ©tunöe, ba ba^ ^aifertum Hittixnbit

n>ntbi, ju i)erfpuren, ©owar t>er3(u^gang feiner ^emü^ungen

um bii 9tufri(^tung ter öeutfc^en ©n^eit, wie aU fein SBirfen

Mran öon ^itterni^ begleitet. 5:)a^ ^ej^e bii ^itUß, ber tief^

innere 3ufammen^ang mit ber beutfc^en SSerfaffung^gefc^ic^te

unb bie befonnen abwägenbe Üiücffic^t an^ ba^, wa^ im 5tugen^

blic! erreicht »erben fonnte unb »a^ eine SSertagung erlaubte,

blieb SBi^marc!^ Umgebung, felbf^ benen, bie i^m am nad^flen

f^anben, verborgen, ^ür ibn aber »ar bie S^anpt^üi^i, ba^

er bie 0ieic(;^ijerfaffung gefiebert, bai 5?aifertum neu begrünbet

\)aUi, ©0 bereitete ibm bie europäifc^e Äonferenj, bie

ft{^ in £onbon mit ber ©c^warsmeerfrage befc^äftigte, nur

no^ geringe ©orge. Wenige Sage nac^ ber SSerfünbigung bii

Äaifertum^ mufte ffc^ ^ari^ bin Seutfc^en ergeben. Sin

SSiertelja^r fpäter würbe öon ^anfreic^ b<i:i Slfaf unb bci^

@ebiet uon ^i^ mit ©eutfc^^ Sotbringen im gi^ieben ju ^mU



fntt abgetreten. Sitte alte SBunöe im öeutfc^ett SSolf^empftn^

tett fotttitc mebet tjerttarbett. ©er (Buben 2)eutfc^latit)^ tt>ar

gegett t>ie ©ro^utigen ^rattfreic^^ utt5 bet ükigen ©roftnac^te

in Sufunft gefc^ü^t. ©a^ eroberte Unb wntbc bcn 95unt)e^^

l^aaten ju öemeinfamem S5efi§e al^ „Üleic^^lanö" übertragen»

©iei)eutfcf)e Station \)atu ten 55oÜent)er i^rer®n^eit gefunden,

©anf bem ^eltenwiöen nnb bet flaat^fc^öpferifc^en ©ematttat

^\^matd$ war bct ^Seg t>oU unfägUc^er ^ÖJü^en \xnb 5?rümmen,

ten unfer SSoW ja^r^untertelang t)on feinen Urfprüngen bi^

jur f^aattic^en ©nbeit ju pilgern berufen war, erfolgreich

jurücfgelegt. 3n öem 2ßett|lreit i)er auf nationaler ©runMage

ru^enöen europaifc^en ©rofmä^te ^attt ©eutfc^knö nac^

^enfc^enalter langer ©c^wdc^e faf^ unvermutet ten ©ieg

t)at)ongetragen. ©ie t>eutfc^e Station toar nic^t nur geeint,

fonöern jugleic^ auc^ bk erj^e ^<n^t be^ ^efUanbe^ geworben.
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2Cn ber (Sd[)n)elle einer neuen 3^it

„©te ©efc^lc^fe (Hntn wie ntc^f ma^ß«, fonlJetn nur ahwaxUn, ba0 fle

'^ " ^ »tömard Im Kelt^taa i6. MptU 1869.

„Sic Slatlott gewittttf ma» töcc^ Säten, ni^t burc^ iiterati^mu^/'

Seopolt 0. ®eda(^ an Sl^mard x. 9Rai 1860.





! Snjifc^ßtt ^tvei geitalterti» ©er Äultutfampf

Sie^^aber te^ beutfc^en @et|Te^ ^aben off geflagt, M^ i)er

lUufric^tuttg i>e^ ©euffc^en Slcic^eö feine neue fdlutt ba benu

f^ejt ©Ic^tung unt) 5^uttfl gefolgt fei. ©er tiefere ©rttn^ i^rec

€ttttdufc^un9 if^ erjl fpätet offenfunöig gewot^en. Sie 3<t^re

nac^ t)em großen ^^riege mit ^canfrcic^ unt) nac^ bct ^egtün^

tung öe^ iKeici^e^ tage« gleic^fam jttjifc^en swei S^italter».

^a^ Zeitalter bet nationalen (Stntgung btt abenManbifc^en

SSöIler ttKir öoUeni)et. ©eine S^eale, t)ie noc^ öie ^ruf! öe^ tjot;?

^erge^enben ©efc^tec^t^ Mb in Hoffnung, 6alt) in ©orge ^oc^

gefd^weüt Ratten, büften i^re ©c^wungfraft ein. S)a^ neue S^xU

altet dagegen »at noc^ nic^t angebrochen, ©ie ^ö^^te, mit benen

bet t)eutfc^e ©eifl in i^m befruchtet »erden foUte, ruhten unbe^

»egt im ©c^ofe t>er gufunft. 3JJaterieUe SSejIrebungen nnb

eine materiatijtifc^e Seben^auffajfung brachen reifend in b<i$

SBeben unt) 5Befen beS öeutfd^en S5otfe^ ein.

Serfelbe ©egenfa^ wie für t)ie geiflige (Sntwidlung der 3la^

tion ^alt bamaU für i^ren politifc^en ^ortfc^ritt. ©er Stbend

eine^ Sage^ der SBeltgefc^ic^te ^mt ftc^ über COJitteleuropa

gefenö, und e^ dauerte eine 5Beite, htß der neue Sag wieder

^eUigfeit verbreitete, ©a^ deutfc^e 25oIf toar öon ^i^mard

jugteic^ mit der endgültigen ÄonfoUdierung ^preufen^ at^

©rofmac^t auf die ^ö^e geführt worden, der e^ feit einem

falben 3<J^rtaufend sujirebte. 2tber auc^ ^i^mardf »ertor für

einige ^a^re die ©pur de^ 5ö3ege^. 9tuc^ i^m war die nac^fle
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^5^e nic^f foforf f^c^tbar, 2Rur fo t>tel fu^tte er uni) öbetfc^a^te

c^ fogar, ba^ bet ^md t>er europälfc^eti ^age wiöcc (Sr»arten.

nac^ i)em ©etttfc^^j^anjöftfc^en Kriege unöeran^ert über ?ÖJitteU

europa liegen Mteb, auf öem er fett 1848 taflete. ©a^ @tetc^^

gewicht t)er @rofmac^te war aU^n empflöMic^ Möurc^ geflört

»oröett, t)af er öjlerretc^^Ungartt uni> ^anfretc^ t)om miffel^

europälfc^en SSoben abgeträngt nnb i^n in feinem ganjen

ttörMic^ btt 3ltpen gelegenen Umfang öer ^errfc^afi ^reufen^

unt) ber öentfc^en Station «nferworfen ^atte, 95{^marcf machte

fi^ darauf gefaft, ba^, ä^nü^ wie ^tebric^ bct @rofe ba^

in ^urjem §elt>iug eroberte ©c^Ieften fteben fja^re lang gegen

t)ie t)rei fejllänbifc^en ©rofmächte feiner S^xt eertelMgen mu§te,

auc^ ba^ 3?eic^ noc^ tjor einem :^riege mehrerer tjerbönöeter

«SK^c^fe gegen feinen 95efJan£) f^e^e. S5ei t»er Unruhe bt$

fransöftfc^en Sßatlonalgelfle^ ^atu er fc^on öor 1870 befürchtet,

ba^ e^ bei einem 5Saffengange nic^t fein SSewenben ^abtn

»erbe, wenn erj! einmal jöjifc^en ^ranfreic^ unb bem neuen

beutfc^en SZatlonalfJaate ber 5^leg untjermeibUc^ geworben fei.

S)te ©orge nijlete ffc^ je^t fefi in i^m, unb er na^m an, ba^

tjon ^anfreic^ ber europälfc^e ^ranb angelegt »erben würbe.

3e beutlic^er ber Äan^Ier ble anbauernbe Unruhe be^ mittete

europdifc^en 55obett^ fpürte, unb je me^r e^ l^m an befllmmteti

Unterlagen für feine 33ermutung unb an untrüglichen Slnjelc^en

felnbllc^er föerblnbungen gegen fein SEerf fehlte, bef!o ^arti?

nÄcflger bllbete er ftc^ ein, ba^ ba^ Unheil m^a fei, unb bejlo

beöemmenber la|Tete auf l^m ber 3tlpbruc! feiner ^Kombinationen

über ble 3tbi»lcflung ber politifc^en Sage, wie über ble 3i)?ög^

llc^felten ber Slbwe^r. (Sr f)<im ba^ fejie £anb nic^t me^r unter

bm fjüf en, bo^ i^n bei ber Söfung ber beutfc^en grage 1863

bl^ 1870 trug, unb fein %\x^ fuc^te wo^t, aber bettat noc^ feltt

neue^ Sanb.

9?ur öon blefen allgemeinen ©eftc^t^punlten au^ lapt fic^

mi^ ber 3lntell S5i^marcf^ am Äulturfampf bejlimmen, ber b<i^

»Ic^tlgfle ©relgni^ feiner Innern unb 5u^ern ^olltlf wa^renb ber
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^iit bei Übergangen werben foKte. SSi^marcf f)at btn ^uUnu
fampf nic^t cf5|fhef, abet i^m feine @e|^alt unö feine ©etoalt

gegeben, Set Kulturkampf bereitete ftc^ langfl aln Kampf
jttjeier ^Seltanfc^auungen üor. 3« öenfelben fc^wierigen 3<^^ren,

b<x 35{nmarc! oom Kriege mit ©anemarf bin jum frankfurter

^ieöen t)ie i)eutfc^e ^age öer €ntf(^eit)ung entgegenfu^rte,

geöie^ t)er Sßi^erf^reit jur tjotten ©c^arfe, öer t>ie Kat^otifen

un5 liberalen 5en StbenManben t)on allem Slnfang an fc^on

beinahe ein '^af)tf)vinbctt lang trennte, ©ie (&:regung beider

Parteien fonnte ftc^ nac^ t)em 3«f<J0^ßt^«ti^^^^ ^<^ öatifa^

nifc^en KonjiB im ^a^re 1869 mb nac^ öer (Srflärung bti

©ogman öon 5er papjHic^en Unfehlbarkeit im 5lugu|l 1870

faum noc^ p^er jleigern, ©eutfc^lanö »ar in ben Kampf
tief öertuidelt. S)er »eittjeriweigten liberalen Literatur an

3eitungen unb 6c^riften ^anb bott feit 1860 eine fat^olifc^e

Literatur nac^ fejlem ^ane gegenüber, '^m politifc^en £eben

waren bk liberalen i^ren @egnern tof>t)l noc^ öoraun. 2lber

auc^ t)ie Kat^olifen famen merflic^ öortuärtn. @ie Ratten im
^reu^ifc^en 3lbgeor5neten^aufe 1852 eine fat^olifc^e^aftionge^

bildet, unt) njenngleic^ ftc^ öiefe ^raftion nic|t lebensfähig ermeS,

fo geriet mit i^rem Untergang bk Bewegung unter 5en Kat^o^

lüen im £anJ)e t)oc^ nic^t toieöer inS ©toilen. 3luc^ i>ie ^übbenu

fc^en Kat^olifen, obwohl fie müßiger waren ain bie im
iRorben, wurden in bcn legten 3a^ren por 1870 öurc^ bie ^ort^

fc^ritte öer wirtfc^aftlic^en un6 fojialen, wie i>er ©c^ulgefe^^

gebung im liberalen ©inne, fowie burc^ ben liberalen @eijl

ber 55eriüaltungnbeamten im ©üben allma^lic^ aufgerüttelt.

3^r (Sinfluf ^ob ftc^ jugleic^ pon felbjl, oin bie ^ixb^aaten

nac^ 1866 i^r SSa^lrec^t bemofratifterten unb eerallgemeinerten.

Unmittelbar tjor bem Kriege mit granfreic^ (liefen bk liberalen

unb KatboUfen ber (irc^lic^en greibeit wegen im ^reufifc^en

Sanbtag fo gereijt aufeinanber, ba^ einer ber angefebenllen

^übi^er ber rbeinifc^en Katboli^en, ^eter Dleic^enSperger, am
II. 3«tti 1870 in ber „Kötnifc^en SSolf^seitung" feine ©laubenS^
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gcttOJTett jur Srneucrunö ter fat^oUfc^en graftion aufrief,

©er Qiufruf ^a«e bei t)en Sßeuwa^Ien jum Sanbtag im ^erbfl

erheblichen (Srfol^. S)ie neue ^raftion wurte beim S^^ammenf

tri« ^eö aibgeorönefen^ciufe^ im ©ejember 1870 gegründet,

©ie nannte fic^ ^entrum^partei, »erwa^rte fic^ gegen öen

(onfefftoneUen ß^arafter, ter i^r urfprünglic^ anhaften foUte,

unb firebte öanac^, ftc^ ju einer rein politifc^sn, uerfapng^treuen

«Partei au^sugejlalten. ©c^on im 3<inuar 1871 wandte fte fic^

an Me ^äi)Ut ganj Öeutfc^knt)^ für i)ie SBa^Ien sum erflen

5:)eutfc^en SJeic^^tag. ?ffiä^ren5 i)er Sntf^e^ung t)er ^^tttrum^^

fraJtion enttui^etten ftc^ öie ©egenfä^e auc^ im ©üDen b\xt^

ten garten ^ampf um t)en Stnfc^Iu^ an i>en 2ßor£)t)euffc^en

S5uttt) sur üoUen poUtifc^en ^ffiirfung. 3war fonnte ter SSertrag,

i)en 35rap mit SBi^mar^ gefc^Ioffen ^attc uni) für i)en tie ©tim^

men i)er liberalen fieser waren, nur i>m^ t)ie (Sinfi^t ja^t^;

reicher fat^olifc^er SJJitglieter t>et bat)erifc^en S^'^^tett Kammer
jur Stnna^me gebracht tt)er^en. ©ennoc^ ereiferten ftc^ in ganj

©üi)t>eutf^Iani) liberale unt> 5^at|)oIifen aufi^ bofefle tt>iöer^

einanber. ©ie liberalen »eröäc^tigten i^re ©egner <xU dic\<^0f

feinde; tie ^O^e^rja^l btt 5?at^oIifen ^arrte mit wac^fenbem

5D^iftrauen öefTen, wo^ baß neue 9leic^ i^rem ©lauben nnb öem

SSaterlanöe bringen weröe. 3« i>^« ©treit beiber Parteien

trug i)ie ©efte ter Stltfat^olifen, t)ie ftc^ nac^ ter SSerfünDigung

biß ©ogma^ btt päpfllic^en Unfehlbarkeit i?on 5er 5?irc^e

trennte, noc^ eine befonöere Sßote beß 95orurteiB ntib be$

SSi^mard flant) innerlid^ bcm 55ampfe ter beiden SBelt^

anfc^auungen nnb i^rer ütn^anger pöUig fern. 3tber fc^on

einmal, aU @efani)ter am ^unt)e, toav er bet SSerfuc^ung

erlegen, ju i^m ©teüung ju nehmen, ©amal^ ^atfe er in ten

S^at^oUfen bie ©egner «preufenö gefe^en un5 ^inwieöerum

mit t)en liberalen at^ ^einben 0|lerreic|)^ S«^I»«3 d^fuc^t.

«OJinif^er geworben, ^ielt er ffc^ bi^ 1870 wieber über ben dampfen

nm bie SBeltanfc^auung, weil er ^reu^en burt^ fte aU nic^t
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htbtof)t anfa^. „5Bir ftnb m ©eutfc^knt) te^ nationalen nnb

be^ poUfifc^en 35ett)uptfein^ auc^ btt fat^olifc^en SSeoöüerung

in i^rer CöJe^r^eit ftc^cr unt) ^aben in bet ühettoxcQextbtn ^ef)u

^eit öer cöangelifc^en Äir^ie einen ©fu^punff, welcher ben dic^

öierungen rein obct ix>efentlic^ fat()olifc^er Sanier fe^It/' ^iet

nni> ba Qtoütt et too^t einmal, tuenn ftc^ bk SSerf^immung öer

politifc^ tatigen Greife unter bm ßbf un^ »efJteutfc^en 5lat^o^

lifen gegen fein SSer^Iten im 3<^^re 1866 aUjutuenig Sttjang

in i^ren Säuberungen auferlegte. 9lber er bemühte fic^ anterfeit^

ebenfooft nm bie ^eru^igung t)er 5^at^oIifen, ttjo er ftc^ einen

^folg öaöon terfprac^. Sie X^ronreöe, womit ter 5^onig un^

mittelbar nac^ (Batihalbi^ 3}or|to^ gegen Siom nnb in bcn

Sagen feiner 2Riei)erlage bet fOJentana ten £an^tag am 15. ^o^

tember 1867 eröffnete, ernannte unumwunden i)en Slnfpruc^

^er fat^olifc^en Untertanen ^reuf en^ auf bk föniglic^e „gür^

forge für öie ^ütbt nnb Unab^öngigfeit beß Oberhauptes i^rer

^irc^e" an, wenn fie anöerfeifS auc^ erwarte, batühev bit

^fiic^ten nic^t auS tem 3luge »erlieren ju dürfen, „welche für

^reufen auS ben politifc^en '^xtutci\tn unb ben internationalen

S5esie^ungen S)eutfc^lanbS erwac^fen". SBabrenb beS 5^onsilS

bewahrte SöiSmarc!, trofebem er üon öielen ©eiten f)tt gebrängt

würbe, eine üoüfommene ^urücfbaltung, ^ahti fpürte er

fc^on feit 1868 bie Slbneigung ber fat^olifc^en ^otitifer unb

ibre folgen nic^t mebr blof in £)eutfc^lanb, fonbern auc^ in

ber auswärtigen ^olitit Sie fpanifc^e £|)ronfolgefrage legte

i§m juerf^ ben 5[ßunfc^ nabe, bie fat^olifc^en (Sinflütfe in ber

äufern ^olitif ju bämpfen unb liberale Sbtonanwärter

ju begünjligen. Üblerer Singe öerfab er fic^ balb barauf eon

;^af^olifen in ÖfTerreic^ unb granfretc^. Mt befonberm Un;?

besagen beobachtete er bie Geltung, bie polnifc^e ^olitifer

unb Siteraten in ben ^anjleien fowo^l OfIerreicl;S

als Ülu^lanbS erlangten, ©ie waren feit ber Äonöention üom
Februar 1863 feine gefc^worenen ^einbe, wie er pon jeber

ibr fc^arfer ©egner war. ©ein 3i)?iftrauen gegen polnifc^e
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Zuihetmn be^nte ftc^ h\^ in i)te polnifc^en ©efeUfc^aft^freifc

btt preufifc^en ^aupff^att utti> felbfl auf ^tttoanbu be$

^ofe^ au^. „^axt fönnte me^c für ten ^apj^ tun, wenn t)te

Ulttamontanen ni^t überall gegen «n^ marfc^ierten/' fo fagte

er (5ni)e ©epfembet 1870 ju feiner Umgebung, al^ er t>ie

S^ac^ric^f eon t>er ^efe^ung diom^ butdt) t)ie Italiener erfuhr.

diomß SSefe^ung ftel in bk 5ö3oc^en, aU bk ©efa^r einer ^m
mlfc^ung (Europa^ in ten franjöfifc^en ^rteg auf^ ^öc^fie j^ieg

uni) ba^ Stuftreten (Bamhtttai SSi^marcf auc^ mit btt gröften

©orge tjor öen ^ortfc^ritten btt reöolutionären Parteien er^

füllte. SiKit ter SSorfic^t, bk i^m in abenMänbifc^en 5^rifen |^et^

eigentümlich war, tjermtei) er eine flare ©tellungna^me jnjifc^en

btm ^apft nnb SSiftor Smanuel. 2lber er toat auf ^ie 3l<Jliener

i^rer franjofenfreunMic^en ©timmung ttjegen nic^t gut ju

fprec^en unb wäre bereit gewefen, bem ^apj^e bie rettenbe

^anb bi«S"f^'^^^^"/ ^^"» ber ^apft ©egcnbienjTe leij^ete. S)af

ba^ ^apfitiim at^ unabhängige politifc^e ^a^t ju ttjerten unb

ju achten fei, ^at ber 5l'anjler jeitleben^, öon einem befonber^

erregten 2lugenbliö im 5lulturfampf abgefeben, obne 95or^

bebalt zugegeben. „5Bir glauben noc^ ^tutt," fo tief er nac^

feiner (SnttaJTung feine 5iJ?einung in ben „Hamburger 3Rac^^

ritzten'' öom 8. SJJärj 1892 gegen Eingriffe liberaler -Blätter

üerteibigen, „ba^, t^enn ber ^apf? bamalß bie SKac^t unb ben

Sßilten gehabt f)ätte, ben ^i^Ie« ber beutfc^en ^otitif feinen

S5ei|?anb ju mibmen, S)eutfc^tanb auc^ nic^t abgeneigt getoefen

fein würbe, baß päpfllic^e '^ntexe^z bei bem bamatigen Italien

ju üertreten, wenn e^ auf biefem 533ege bk fc^nellere ©tc^erung

ber beutfc^en nationalen Einigung Htu erreichen fönnen/'

SBi^marc! lief ber 5lurie eine entfprec^enbe ?9?itteilung im

engen Stnfc^tuf an ben SBorttaut ber X\)tonube bom ^af)ve

1867 fc^on am 8. Dftober 1870 jugeben. dt wünfcb^^ b»«^

Wieberum t»on bem ^apjle eine (Sinwirlung auf bie franjöfifcben

5latbotifen jugunflen beß grieben^ unb gegen bie franjöftfcben

Ülepubtilaner. "^m öejember backte er, ba^ ber ^apft wentgflen^
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t)ie (atHifc^^w ©egnet i)e^ Sßorööeuffc^en 35utti)e^ in kapern

maftgen lötttitc. 9tber i)er Äaröinalflaaf^fefretät SltttotieUi gai^

jener ©ntuirfttn^ feinen S^ac^örucf, i)ie ^eru^igun^ t)et 95at)ern

lehnte er ah, ^i^mard entfernte ftc^ baf)ct and) »teöer öon öem

©eMnfen, etwa^ für t)en ^apjl jn tun. SBd^rent) t)e^ Sßinter^

fa^ er überall öie ©ehalten im fat^olifc^en Sager erflarlen,

t)ie i^m in ^er auswärtigen ^oliti! öaS Seben erfc^werten.

£)ie öflerreic^ifc^en geuMlen, teren fat^olifd^e SSerbinöungen

i^m ebenfo befannt tuaren »ie i^re iitbneigung gegen i^n

un5 ^reufen, hofften in Sßien sur 0tegierung ju gelangen. 3tlS

©ambetfa in ^ranfreic^ im ©ejember mit feiner Organi;?

fation öeS 58olfö^eereS ©c^tffbruc^ litt, wurden öort 5ie ^at^Of

tuen t)ie Präger t>er ©ammlung öer noc^ öor^anöenen Gräfte

in (Btaat unt) ©efellfc^aft. S5iSmar(f meinte auc^ 35elege Mfür

iu ^aben, ba^ bk polnifc^e iltgitation gegen öaS in t)er Snt^

fle^ung begriffene £)eutfc^e Üleic^ lebhafter toutbe, ^n allen

5^ansleien (SuropoS war noc^, wie cß fpäter einmal ein untere

ric^teter ?i}Jini|ler öeS 3tuSnjärtigen in ^anfrei^ ©abriet

^anotau?; auSörüdte, polnifc^er ©auerteig wahrnehmbar. S5iS^

mard beforgte, baf ftc^ biefer polnifc^e ©auerteig in ber ö(!er;j

reic^ifc^en unb rufftfc^en 5^anjlei flar! genug ertoeifen würbe,

beibe ^taattn einanber ju nähern unb jum SSünbniS gegen

©eutfc^lanb ju t» er einigen. 3«Stt)ifc^en beobachtete er unwillig,

ba^ feine fatbolifc^en SanbSleute ba^eim wenig Ülücfftc^t auf bie

europäifc^en ©c^wierigfeifen nahmen, bie i^n wä^renb beS

Krieges um bejfen Ergebnis ju bringen brol)ten. ©ie öer^

anfialteten 25erfammlungen unb öerfaften SSefc^werbefc^riften,

weil ber ^apj^ feine weltliche ^errfd^aft öerloren ^atu, als

fönnte bie auswärtige Sage baöon niemals berührt werben.

^^v einflufreic^lTeS 95latt, bie „^^ölnifc^e SSolfSjeitung'', pflichtete

in ber ©ac^e auc^ btm 5Siber|?anbe bei, ben bie 3lnbänger

^örgS in ber bat)erifc^en Kammer gegen ben SSertrag mit bem

3Rorbbeutfc^en ^unbe leij^eten. S^tg felbj^ war burc^ feine

Erregung über bie 3lufric^tung ber SO^ainlinie, über bie SSer^

i6*
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l^o^uttg j&flcrreic^^ unb über i)ie preufifc^en Stttnefionctt

fo weit öom SBegc geraten, M^ er fic^ üöüig im ^a^rwafyer

35eu|l^ betuegfe. 3»^ ^i^^^ ^^^f^»^ Satfac^en beurteilte SÖiömarc!

i)ie ^^tttJ^wttt^P^J^'^^/ ^^ ^^^ i^"^^ @rünt)Uttg utiö S^i<^^^^^'^

fe^ung erfuhr. 1873 ^at er in öffentlicher fKtbc W\)a\xputf ba^

i^m in SSerfaiöe^ ein Programm ter Partei öorgetegt njoröen

fei, worin öie SSertretung öer 3«^erejfen i)^^ ^apfle^ aU be^

©ouüeran^ i>er ^irc^e bm Ülbgeoröneten an^bxMii^ jur

«Pflicht Qemad)t worden fei. 3^ßi(Jöt> erjd^lte i^m t)on einem

SBa^Ibüntni^ t)e^ Jentrum^ mit öer ©ojiali)emo!catie. ©ofort

lie^ er in t>en Bettungen unter iUnfpielung Darauf, öaf ftc^

auc^ fein feit 1867 »erj^immter ^reunt) ©aöignp ter ^raftion

angefc^loffen f)<itUr „öie Partei ©aöignp^SSebel" befpöttein.

©af t)ie ^at^oiiUn aber nac^ t>em ^ufammentritf be^ 0ieic§^^

ta^ SJJänner mit au^gefproc^en vab'itaki ^Bergangen^eit

fogar a\ä CKitgliet) in bu 3iei^en ibrer ^aftion aufnabmen,

fcblug, ttjie er tjerfic^erte, bem ^af ben S5oben ün^. Stnbere^

balf inbejfen noc^ ba^n, ©er offentUcben ^mun^ jum Sro^e

war S5i^mard 1867 gegen Übe Zumutung f)avt geblieben, in

ba^ SSerfaffung^gefeg be^ S5unbe^ ©runbrec^te einjupecbten.

£)ie unt)ermeibU(^e allgemeine unb weite Formulierung folc^er

Dlec^te leijlete feinet (5rac^ten^ nur bem Dlabifali^mu^ unter

©efäbrbung ber einjelf^aatlic^en ©elbjtänbigfeit 25orfc^ub.

einzelne 3"9^f^^«bnifre mufte Sgi^marcf freiließ auc^ in biefem

spunfte macf)en. Sie ^eburfniffe be^ einbeitöfiaatlic^en ^eben^

jwangen ibn, auf bem ©ebiete be^ sgerein^^ unb ^re^rec^te^

grunbrec^täbnlic^e S5e|limmungen jusulalfen, '^t^t aber !amen

bie 5^atboliJen unb machten ju ibrem Hauptanliegen, ba^ bie

airtüel ber preupifc^en 9SerfaJT««ö über bie gceibeit unb bie

Siechte ber 5^irc^en in bie0leic^^öerfaffung ©ngangftnbenfoUten»

2luf ber ©elbjlanbigfeit ber ^irc^en^ unb ©c^ulpolitil berubte

nac^ S5i^mardE^ ^Infcbauung neben bem 3Sorbebalt ber 58er^

waltung für bie (ginjelj^aaten beren ©c^u^ t)or bem Unitari^^

mu^. 33i^marc! war nic^t gewillt, ftc^ auf ba^ 35ege^ren einsu;?
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laffett; er fa^ batin fc^Iec^tf)itt einen „53erfuc^ jur Sinfübrung

i>er ©runörec^te", bei i)em ba$ Zentrum mit bcn diabitaUn

unter einer ^tde |le^e. ,,?Sir l)atten gehofft/ fagte er im

3a^re Mrauf ßoKer ^J^onie, „an einer flrengÜrc^Iic^en «partei

eine ©tü^e für Me Regierung ju gewinnen, öie bem 5^aifer

gii^t, »a^ b^ ^aifer^ i|?, i)ie ^ie iHc^tung öor 5er Dlegierung

auc^ ba, »0 man glaubt, taf 5ie S^egierung irrt, in allen Steifen,

namentlich in bcn Greifen be^ poUtifc^ weniger unterrichteten

gemeinen ?0?anne^, bct ^a^e, ju erhalten fuc^t. 3<^ mufte

mit S5etrübni^ nnb mit S5efremt)en f;ören, ba^ bit Sßa^lreben,

Me \a jum groften Xeil getrucft \mb, bic ^ref erjeugnilYe, bit

auf biz 5S^^len ^inwirften, gerade an bk Seiöenfc^aft öer

untern ^^laffen, öer ^OJaffe, appellierten, um fte ju erregen gegen

b'ie Dlcgierung; t)a§ dagegen nic^t^ gefc^a^, um irgendein öon

feiten 5er Oiegierung öorgefommene^ ?Berfe^en ju entfc^ulbigen,

fonöern ba^ man alle^, tsxiß man an unferer jKegierung wie an

iet>er nac^ menfc^lic^er Unoollfommen^eit taöetn fann, fe^r

fc^arf beleuchtete; aber ettoaß @ute^ über bie preufifc^e 9?e^

gierung, ettüo^, toaß sur 5lner!ennung berfelben aufforberte,

^aht ic^ in biefen ?H3ablreben nie getefen." SlUe alten SSor^

urteile gegen bie ^atbolüen anß ben 50er ^af)ten würben in

S5i^marcf wieber wac^. „£)ie aggrefftöe Xenbenj ber bie 5^irc^e

be^errfc^enben Partei nötigt un^ jur 3lbwe^r/' „(5^ i|l ber

ern|le 5Bille ber Üiegierung, unb ic^ glaube, aufrichtig !ann

niemanb baran j weifein, ba^ \cbt ^onfeffton, unb cor allem

biefe fo angefeftene unb burc^ ibre SSolBjabl gro^e fatbolifc^e,

innerhalb biefe^ <Btaattß fi'c^ mit aller ^reibeit bewegen foll."

9tber „ba^ fte auferbalb i^re^ @ebietei^ eine ^errfc^aft übe,

b<^^ fonnen wir in ber Zat nic^t jugeben, unb ic^ glaube, ber

©treit liegt mebr auf bem ©ebtete ber (Eroberung für bie

bierarc^ifc^en S5e|lrebungen, aB auf bem @ebiete ber 5Ser^

teibigung/' „€^ if? fc^on oft ein ©treit gewefen, ob man hcf

ftimmten (Einrichtungen einen uertrag^mäfigen (Sbarafter bei^

legen fann ober nic^t, 2lber ba^ tann id) bem ^errn SSorrebner
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tJerftd^ettt, t)a^ tt>ir gegenüber öen Stnfprüc^en, melcfie einjetoe

Unfertanett ©r. ^a\tiiät t>e^ ^^önigö eon ^reu^en geif^Uc^en

©tatiöe^ (feüeti, 5af e^ San^e^gefe^e geben fonne, Me füt fte

nic^t üerbinMtc^ feien, taf tt)tr folc^en 3lnfprüc^en gegenüber

t)te üoüe einl^eitlic^e ©ouöeränität mit allen un^ ju Gebote

fle^enöen ^xtuln aufrec^ter^lten werten/' 3«öt ©c^luffe

^affe fic^ ^i^marc! auc^ in t)en 50er fja^ren fc^on einreden

laffen, t>af e^ ein Sieblingögetanfe ©c^warjenberg^ aU ditf

organifalor^ öer öf^erreic^ifc^en ?0?ac^t genjefen wäre, eine

Koalition ber brei 5^aifer tjon dtü^lanb, ^ranfreic^ unb Ofiet^^

reic^ Suf^anbe ju bringen, „um ^reufen unb (Snglaub unb

bamif ben ^roteffanti^mu^ unb bie politifc^e Sreibeif, »bie

0leöolution in 5^irc^e unb Qtaat«, ju erbrücfen/' ©ie unbe^^

fJimmte Unruhe, bie ben 5lanjler wegen ber (Snfwidlung ber

europäifd^en Sage plagte, befam einen Qln^alt^punft, ber feinen

fdlid immer fiarfer bannen follte»

3lm 21. ?9?ärj 1871 würbe ber er|?e ©eutfci^e Üleic^ötag

öom :S^aifer eröffnet. Sie S^ronrebe enthielt, um bie ©orge

ber granjofen t)or jfünftiger (Sinmifc^ung Seutfc^lanb^ in i^re

innern Stampfe ju befc^ wichtigen, bie 25erfic^erung, ba^ ftc^ ba^

neue Seutfc^lanb nur um bk Orbnung feiner eignen Slngelegen^

Reifen bekümmern werbe, ©ie 9^ationallibera!en unterbreiteten

barauf bem S^ieic^^tag ben (Entwurf einer Slbreff^, worin fte

mit hnm »erbüUter ©pi^e gegen ben ^irc^enjlaaf ber ^nUt(

tjention^politif früherer S^xtm allgemein feierlich abfc^woren.

93i^mard^ ffaaf^männifc^e ©nfic^t unb fonferöatiöe ©enfweife

mufte i^n baöor warnen, ba^ er bo^ junge ©eutfc^e Sieic^

auf einen ©runbfa^ t)on folc^ unabfe^barer Tragweite fefllegen

lief, einige CDJitglieber be^ S'^ntt\xm$ beantragten einen

©egeuöorfc^lag, ber über bie ton ben S^ationalliberalen aufge^

worfene ©tieitfrage, freiließ auc^ über ben ©eftc^t^punft ber

Slegierung mit ©tillfc^weigen binii>^99i«9- 35t^mar(f aber

ergriff nic^t Partei unb bnlbeu bie 5lnna^me be^ nationale

liberalen (Sntwttrfe^, al^ wollte er 9tom unb bie beutfc^en
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Mtf)olikn wegen i^re^ SöJanget^ an 3lüc!fic^t auf tie an^f

»artige ^potifij ftrafen. „In verbis simus faciles" t|^ ein ^uU
Jingöwort tjon i^m getuefen. ^inter^et fu^tte et Stntoneüi

gleic^fam an öen ^ut^, 0^ t)te 2effiott i^re ^üc^te trage. 3flom

foKte ba^ poUttfc^e 25er^alten btß Sentrutn^ ta^etn. ^ifc^of

55etteter mn SOJaitti tarn Mswifc^en.

S5i^ öa^in f)atu ^i^marc! nod; jugetvartet uni) nic^t nur

nic^t^ t)Ott ^elattg gegeit i)ie neue gartet unternommett, fonöern

e^ im SSerkufe ter i^aguttg btß Üleic^^tag^ fogar ju einer öerart

J^eöenflic^en ©pannung mit bm SRationatliberalen kommen

laffen, ba^ er i^nen mit feinem Üiüdtritte bto^U, (gr behauptete,

i^r IXheltooUtn an m,anc^erlei Stn^eic^en ttja^rgenommen ju

^aben. ©er ©freit mit i^nen flammte über bem 53erlangen

bt^ ^attjler^ auf, bi^ 1874 beiß eben erworbene (?ifa9 mit

i)iftatorif(^en S5efugnijTen regieren ju dürfen. 5ßie immer,

wenn er au^ tem Snnerjlen feinet j^aat^mannifc^ien 53er^

mögend fc^öpfte, entwidelte er feine 9(nfic^ten über bk ^aatßf

red;tUc^e Sufunft beß Unbtß in rein fonfereatiöen ©ebanfen^

gangen. 2ßun5eröoll flar formulierte er t)ie Slufgabe t)e^

0Jeic^e^ im (glfaB öurc^ einen SSergletc^ mit öer 3lufgabe, Me

^reu^en 1866 in ten neuen ^roüinjen zugefallen fei. „£)ort

f)<inbiUe eß fic^ t»arum, eine auf i)pnaf^ifc^em ^o^en gewac^fene

©elbf^änbigfeit einem grofen ©emeinwefen, wie e^ ^reufen

war, ju affimilieren. ^ier ^anöelt e^ fic^ gerade tarum, eine

©elb|^äni>igfeit ju entwickeln, bie bi^^er unter bem (Warfen

©rucf einer gentralifation gelitten f)at" Surc^ bie 5Bieber^

anregung btß elfdffifc^en ©tamme^bewu^tfein^ hoffte er in

ber S5eöölferung baß 3«92^örigfeit^gefü^l ju S)eutfc^lanb grof

ju sieben. SD^it i^ren breiten ©c^ic^ten ^anb in ^anb, wollte

er allmapc^ t)on unten ^er ben (Slfaffem ein neue^ ©emein;?

wefen unter ber Ohf)}xt beß 0leic|e^ aufbauen; e^ foUte öor

allem auf eine allfeitig entwidelte ©elbj^i) erwaltung mit all

i^ren gefunben, erjie^erifc^en SBirfungen gegrünbet werben.

dvii banac^ gebac^te er bie (Slfäffer an ben fonflitutionellen
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©nrld^tungen Seutfc^lanö^ feilne^meti ju laffctt, i^nen aud^

einen eignen Sanöfag ju geben. 3^ut mit gröffer ?9?ü^e er^;

reichte ^imatd öom Sleic^^fag t)ie freie ^^n im Glfaf, t>ie

er für fic^ begehrte, 3Roc^ in t»en folgenöen ^Jlonaun wettere

leuchtete e^ »ieter^olf stt>ifd;en i^m unt) ten liberalen mit^

famt i^ren gemäfigt fonferöatioen ^reunben. ,,2ßenn einer

oon ^i)mn, meine Ferren, eine Überzeugung t)<it, fei fte aud^

me^r f^eorefifc^er üÜ praftifc^er S5e£)eutung, fo f)äU nic^t^ i^n

ab, aufjufrefen uni) Mefer Überzeugung in @ef^alt eine^ 3tn^

trag^ praftifd;e ^eöeutung ju geben; öie -folgen bmon, wie

tjiel forgfältig gefponnene Säöen baöurc^ zerreiben, ftnt) i^m

öoltfommcn gleii^gultig, unö wenn er darauf aufmerffam ge^

mac^t mtb öon tiefer ©teKe, fo ifl er berechtigt, ju antworten:

M^ ge^t mic^ nic^t^ an, ic^ rebe nac^ meiner Überzeugung.

9lun, meine Ferren, id) f)ahe and) perfönlii^e Überzeugungen

uni) mn^ if;nen ^auftg &maU antütt, nnb wenn id) e^ nic^t

täte, fo würben wir in ^rieben nic^t fo weit gekommen fein,

wie wir gekommen ftnb. 9Bir Unte ber Dlegierung ^aben nic^t

baß Siecht, beliebig nacT; unfern Überzeugungen ^n »erfahren;

fonbern wir muffen un^ bie 5ß3irfungen vergegenwärtigen, bie

bie au^gefproc^ene Überzeugung auf bie polttlfc^en ©inge ^at"

(Srjl aömäblic^ trat in ber 3^i^ öom ©ommer 1871 bi^

zum Slnfang be^ folgenben ^a\)tcß ber @egenfa§ ^i^marc!^

gegen bie B^tttrum^partei b^t^öor. 3^boc^ gaben bafür noc^

au^fc^tieflic^ ©eftc^t^punfte partamentarifc^er ZaUit ben 2tu^^

fc^Iag. ©ie 5(bneigung gegen bie unerwartete ^arteigrünbung

war in ben ^p^xrlamenten allgemein, ^ei ben liberalen

war fte gefc^ic^tlid; gegeben, '^m 3«Jti 1871 aber fagte

auc^ bie „^reuzz^itung" für bie ^onfcryatiöen bem Jentrum

aU einer ^arteibitbung „auf ber S5aft^ ber i^onfeffton unb

be^ firc^lic^en ^rinzip^" leibenfc^aftlic^ bie ^ebbe an. 95i^^

marcf burfce annehmen, ba^ e^ auf bie übrigett «Parteien

wie ein Olafen ^nm ©ammeln wirken würbe, wenn er

gegen bie Partei unb gegen i^re 5S3a^lmac^er unter ber S5e^
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tjölfecung ©tellung na^m. (Sr mochte rechnen, t)af er ^icc

ettblic^ t)a^ giKtttel fanö, ^onferöattöe nnb Hberate im 0tcic^^^

ta^ nad) Ätäften iufammeniu^dten, »o^ i^m Dor 1870 ntc^t

^afte geUngen njoUen, ttjo^ aber £)urc^ öett Stnfc^Iuf i)e^ ©ü^en^

noc^ örtttglic^er genjoröeu ju fein festen. S)ett Siberaten ju

£iebe fJeKtc er t>er bat)ertfc^ctt Slegteruttd ii« ^erbjte reic^^^

gefe^Itd^e SJJac^tmiftel s»i^ ^^erfügung, um Stu^wuc^fe öer

Parteinahme mrt ©etpc^eti auf i)er ^anjel ju befc^ueÜJen,

©er ^onferöatiöeu al^er ^lauUe er für SKafregeln ftc^er ju fei«,

i)urc^ Me er baß 3«f<J»iöi^ötoirfeti t>er polnifc^en ^ropaganba

uttt) t)er neuen gartet in ben öfilic^en ^ptoöinjen ^reufen^,

tjor aüem in ©c^leiien, ju treffen hoffte. Sr ^ob fc^on im '^uü

bk „^at^olifc^e iHbteitung", öie 95e^ört)e auf, t)ie feit 1842 bu

fat^olifc^en ^nferejfen im preufifc^en ^uttu^minifierium »a^r^

na^m, Slngeblic^ war er polnifc^en SSejie^unöen i^re^ SSorge^

festen auf t)ie ©pur gefommen. ©er Stbteilung in^gefamt marf

er ^D^angel an ©taat^sefinnun^ nnb bie ©ultung polonifterenöer

SSefJrebungen im ©c^ulwefen ©c^Ieften^ unö ^ofen^ öor. ^otge^

richtig griff er in öer folgenden Xagung beß ^anötag^ anß ben

nid^t ton ter ©teKe rücfenöen ^Vorarbeiten für tin allgemeine^

Unterric^t^gefe^ bie Siegelung ber ©c^ulaufftc^t in ben öf^Iic^en

^roöinjen ^erau^. ©ie ÜCegierung fottte folc^en ©eifilic^en,

bie nic^t ^inx^ii^cnb auf bie Pflege ber beutfc^en ©prac^e

achteten unb ben beutfc^enS^arafter ber©(^ule oernac^täfffgten,

bie Ärei^fc^utaufftc^t entjie^en bürfcn. ©c^on in bem bie SSer^f

fajfung beratenben Sveic^^tag ^m er am 18. CO^arj 1867 ge^

fagt, ba^ e^ eine^ £age^ fo weit fommen »erbe, ©ie £ibe^

raien begrüßten in bem ©efe^e ben 25orboten einer öoöigen

?8ern>eitlic^ung be^preufifc^en23olf^fc§utttjefen^. SSi^marcf lehnte

biefe 5tu^legung be^ @efe§e^ jtüar ah, „3« ^rinjipien un^

gerabe bei biefer ©etegenbeit ju befennen, ^tten toir ntc^t

baß S5eflreben, njir oerkngten nac^ einer praftifc^en 5EBaffe

jur 3tbö)ebr — ^rin^ipien ftnb in biefer §rage me^r trennenb

at^ binbenb/' 9tber »ergebend fuc^te et bie Äonferöatiöen burc^
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tergleic^ett beru^i9en&e ^rflarungen für öen (Entwurf ju ge^

tüinnen. (5r ^atte unterfc^ä^t, wie argwö^ntfc^ fie fc^on öc^ett

i^n geworden waren. £)er ^^an^ter neigte t^nen aüsutoeit auf

i)le ©eife öer liberalen hinüber. Über bem (Sefe^e fte( juDem

i)er bi^^erige 5^ulfu^mmif^er ö. ^jjjü^ier, auf t)effen ©turj öen

SRattonaniberaten im S^ac^gang ju i)en liberalen ?ÖJinifler;

ernennungen öe^ 3a^re^ 1869 juerjl 1870 ^u^fic^ten eröffnet

tuoröen waren. 3^« erfe^teöer politifc^ swifc^en öen 5^onfer;

tatiöen uni) liberalen fJe^enöe, öonSBeltanfc^auung aber liberale,

galf, ein ©eftnnung^genojT^ £)e^ ^inansminifter^ Samp^aufen.

^ulenburg pa^u insioifc^en feinen (Entwurf t)er ^Irei^orönung,

t>a im S5or|a^re nic^t^ tarau^ genjoröen war, nod^ me^r ben

liberalen Forderungen an, un5 ^i^marcJ fi^ien entfc^toffen

ixnb war e^ auc^, öie^mal unter allen Umjl^nöen eine ^e^tf

^eit baßx SU bilJben. @o leif^eten t)ie 5^onferi)atiöen gegen ba^

©c^ulaufftc^t^gefe^ entrüfleten ^iö.erfJant). SSi^mard fa^ ftc^

feine ^eer|)aufen bei i)em erf^en ©türm, ju t)em er fie gegen

baß ^ßwt'^^öt führte, teilen. S)ie SSerec^nungen, i)ie er mit

t)en gefe^geberifc^en ?ÖJafregeln wiöer bk polnifc^en S3ej1re;f

bungen oerbunten l}aut, fc^lugen in^ ©egenteil um. Sr na^m
büß 58er^alten ter 5lonferöatit)en öe^^alb feljr übel auf. ©c^on

im Februar 1868 l)aU^ er feinen alten Parteifreunden bei öen

?ö?if^ellig{eitett wegen feiner ^aiinöijerfc|)en ^olitif vorgehalten,

taf er auf Me Unterp^ung ter fonferöatiöen Partei „al^

i>erjenigeu Partei, teren S5afi^ üorjug^weife baß SSertrauen

jur je^igen 0legierung gewefen xii", „ein SfJec^f ju ^aben

glaubte", „^tim Ferren, e^ ifl eine fonf^itutionelle Siegierung

jtic^t möglich, wenn bk 9iegierung nic^t auf eine btv großem

Parteien mit tJoUer ©ic^er^eit jaulen fann, auc^ in folc^en

©njel^eiten, bk ter ^rtei t)ielleic^t nic^t turc^weg gefalle«

— wenn nic^t tiefe Partei baß %a^\t tiefer S^ec^nung ba^in

^k^ti wir ge^en im grofen unb ganzen mit btt Diegierung,

wir ftnben jwar, baf fte ah nxtb ju eine Sor^eit bege|)t, ahet

boä) immer noc^ weniger Sor^eUen mac^t, al^ annehmbare
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^afreget«; um te^toiüen »oUen toit t^r tie (Siniel^eiten ^m
QUU galten, ^at eine S^egierung nic^t tüettigjlen^ eine Partei

im 2attt)e, t)te auf i^re Stuffapngen nnb Sitc^tungen in öiefec

tUrf eingebt, öcmn tf^ i^r baß fonf^ituftonelle ^Regiment un^

möglich, tann muf fte gegen t)ie 5^onf^ttufion monöörieren unt>

paftifteten; fte muf ftc^ eine ?9?ajorifclt Mnj^lic^ fc^affe« oter

t)orübecge^en^ ju erttjerben fucyen. ©ie verfällt öann in b'xt

©c^wäc^e bet ^oalition^minif^enen unt> i^re ^olttif gerät in

gtuftuationcn, i)ie für baß ©faat^toefen uni) namenttid; für

baß fonferöatitje ^rinjtp t5on ^oc^fl nachteiliger 5[BirJung ftnö/'

©ein 2}er^a(ten im ^a^te 1872 ^at er nachträglich einmal in btn

,,^am&urger Ü^ac^rid^ten" im ClDJai 1891 erläutern laffen. 9Ric^t

^ieftrd;lic^en fragen Ratten öie©ituationbe^errfc^t; „bk oberjle

§rage war, oh mxb njie fic^ tie ?Ber|^immung, tijelc^e £)ie ©eneft^

b^ß ©eutfc^en Üleic^e^ im 2tu^lan5e l^int erlaffen, nnb bh
©c^wierigfeiten, £)ie feine SSorgefi^ic^te im ^Rnern bet 2Reu^

^ili)ung auföen Krümmern t)er SSergangen^eit entgegenflellten,

ubertuinten oter bod) mindern liefen/' ^etingung^lo^ bereit

jur SJJitarbeit öaran feien mn allen Parteien nur öie 9^ational^

liberalen genjefen. S)ie 5^onferöatiöen Ratten i^m te^^alb nic^t

jumuten dürfen, um öermeintlic^er ^ntereffen i^rer Partei

willen bie SRationalliberalen jurucfsuflofen nnb eine ^tf)t(

^eit^biltung unter ©nf^luf bcß '^tntxnmß ju öerfuc^en, teffen

gu^rer öer 0Jeic^^oerfaffung feit 1867 ununterbrochen fritifc^

gegenüberjlanden. "^n Briefen fprac^ S5i^marc! 1872 ingrimmig

ijon ben „Übergebungen'' unt> btt politifc^en „Unbrauc^barfeit"

t)er 5^onferoattöen; er fuc^te fte mit öem ©c^rec!bil^e einer

Slegierttng ju ängfjigen, bk nac^ ibm fommen nnb ftc^ bet

liberalen S5ewegung rücfftc^f^lo^ in b'xt 2trme werfen weröe.

©ie !önne nnb weröe in^ SJerterben führen, „aber unwiter^

flepc^ i|l fte junäc^j^ bei preufifc^en SBa^len". Qt empfanö

t>en Qlbmarfc^ t)er Partei a\ß „Sefertion", bntdi) Die er im

3(nnem teni^m annehmbaren 35ot)en oerlor. ^i><^na<i)'^a^xen

Öagte er in Olitcfbtiefen auf bk erj^en 533oc^en btß ^a^re^
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1872, ba^ bic SScrfafTung be^ ©eutfc^en 9?ei(^e^ feinen ©tiü|1an^

litt, t>af aber „t)ie ^Bege, öie ic^ tas» gc^en mn^tt, wa^r^

fcbeinlic^ anbete geworöen tt>aren, njenn bie fonfect>atiöe

Partei mlc^ bamal^ nic^t im ©tic^e gelafT^n ^tU'\

iUI^ fic^ ber ^an^ler unb i)ie i^onferijatiöen einander btt^

5?ampf anfagtcn, toar öec Eingriff, btn S5i^marcf gegen bo^

Zentrum vorbereitet \)atH nnb bcv eben beim ©c^ulaufftc^t^^

gefe^ aufgetragen »etben foUte, fc^on im öoHen ©ange. Sr

fonnte nic^t me^r abgebrochen »erben. 3(n bramatifc^er Seben^

bigfeit fehlte e^ bem Stngriff nic^t. £)ic erwartete Sßuc^t ba^^

gegen entfaltete er wegen biß 9tbfc^»enfen^ be^ ^onfertjatioen-

ni(^t. 95i^martf ^atte an ber neuen Partei im ^rü^ja^r

1871 bie Sßeigung, ftc^ mit rabifalen (Elementen einjulaffen,

beanflanbet. 3^^^ öerallgemeinerte er bie Slnflage. „©ie

Xatfac^e i|! bie, ba^ Sie gewo^nlic^ ^ufammcnftimmen mit

Elementen, bieftc^ ganj offen gegen ben35eflanb be^ preu^ifc^eit

®taau^ erftärt ^ben unb beren einzelne unter i^nen 3luf^

na^me gefunben l)aben/' Sr machte bie ganje £ijle berjenigen

auf, bie, „fei e^ com nationalen, fei e^ öom revolutionären-

©tanbpunft au^", gegen ^reufen unb baß 0Jctc^ arbeiteten,

mochten fte nun früher Stnge^örige ber baperifc^en ^atrio4en^

partet ober toürttembergifc^e ©emofraten getoefen fein, mochten

fte al^ 5Kelfen tro§ ber 25erfc^ieben^eit be^ ^efenntniffe^ bcn

5[Beg ju ben fat^olifc^en Dl^einlänbern unb SSefifalen gefunben

^aben ober aB ?9?itglieber ber polnifc^en graftion mit bevx

Zentrum nur bej^änbige ^ü^lung unterljalten ober al^ (glfäffer

noc^ erjl mit i^m liebäugeln. 23or allem jeboc^ richtete ^ißf

matd fein ^euer auf einen einzelnen SJJann, bcn er in ben

9?eil)en be^ ^entrum^, unb nic^t nur an feiner ^erip^erie,.

fonbern aB «JRitglieb be^ 5Sor|^anbe^ erblicfte: Subwig SBinbt^

^orjl. ©amit er^ob er benn unmillfürlic^ bie Erörterung über

bie blofe 3lbftc^t einer S5eeinf[uffung ber parlamentarifc^en.

?9?e^r^eitööerpltniffe in^ S5ereic^ feiner altgemeinen ^olitif

nnb ber fc^toeren ©orgen hinüber, bie i^n bort bewegten. ^
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foUfc to^ 35eteic^ fein, in btm ftc^ fünfftg btt :^ampf fort^

entwi^ettc. gceitlc^ tonnte btt^tHntt^mbt\)otft^ ju ter neuen

spartet SSi^mard faum ül^ettafc^en. ©c^on 1867 hx^ 1870 ^atfe

t)er 9tb9eori)nete für ^O^eppen im 0leic|^^ mxb 2<inbtüQ bcn

Kämpen be^ »ej^öeuffc^en 5vaf^oltji^m«ö nu^e geflanöen.

iMber ^l^matd wollte 5CBin£)t^orf! nic^t al^ 5^at^olt^en gelten

laflfen, btt im S^ntrum wie andere öie :^irc^e gegen i)en Sibe^

taliömu^ SU üerteibiöen getenfe. S5eii)e SJJanner waren fc^on

politifc^e ©egner eon öen fünfziger ^a^ren ^er, ba fte ftc^

in ^annoöer at^ 95erater 5?5ni9 ©eorg^ S^erj^ begegneten. 2ßac^

1866 fa^ ber recfen^afte iS^anjler in bem unanfe^nlid^en 'Sliebeta

fjc^fen nur noc^ öen gefährlichen ©egner bc^ Sßoröteutfc^en ^un^

bt^ nnb be^ 3ieic^e^, öer im 3a^re 1868 an ter ÜZieberlage beß

€in^eit^get)anfen^ beim 3ufammentritt bc^ 3ollparlament^ ben

entfc^eibenben 3tnteil genommen i)atte. '^n btn „©eöanfen

nnb Erinnerungen" nennt SSi^marc! t>ie übrigen 5iÄitgliei)er

ber S^titrumj^partei p^nifc^ „beliebige Slbfc^wäc^ungen bcß

Gattungsbegriffe 5[Bint)t^orj1". €r übertrieb bamit, 3lber über^

legen war ^int)tl)orf{ bcn anbern, nnb jwar nic^t nur feinen

Parteifreunden, fonöern fämtlic^en gü^rern öeutfc^er ^ar^

kmentSparteien. Senn er war nic^t nur Parlamentarier,

fonbern als früherer ?0Jinif1er f)aue er b(Xß <BtaatMehen auc^

t)on oben gefe^en. (5r trieb bie innere ^olitiJ nic^t o^ne S5e^

jie^ung jur äußern. Er öerj^anb SSerbinbungen mit ben ^n^

gehörigen ber ^ofe unb mit bm S)JrtgUebern anberer S5unbeS^

regierungen, auc^ mit auSlänbifc^en Diplomaten ju unterhalten.

3n 5[ßinbt^or(lS Satigfeit erlebte bie mittelf^aatlic^e ^olitif

ber legten jwei 3<i^rse^nte nac^ ^ißmatd^ Einbruch i^re

3lufer(^e^ung. S^iefe ^olitil^ war ^iSmard üon 35eginn feiner

politifc|>en Saufba^n an als ba^ ärgjle 5^emmniS auf feinem

5ßege erfc^ienen. £)er mittelflaatlic^en ?9Jlni(ier, mit benen

er eS tjor^er ju tnn ^atu, war er lebig. ^atenß Xätigfeit f)atu

mit ber Slnneyion ^annoöerS i^r Enbe gefunben. SSon ber

^forbten trat im Sejember 1866 jurüd. S)er 5^rieg t)on 1870
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fojicte 25örnbükr fein 3tmt, öer Otu^gang t)e^ ^^riege^ ©altuigt

sjKit t)em geiOtgctt Raupte t)er Jansen ©ruppe, tem in Oflerretc^

gelanöeten gtei^errn o. S5eufl, begegnete ftc^ ^Si^mard 1871

eorüberge^ent) in gemeinfamer ©egnerfc^afi ttjiöer Me ^atf)o^

Ufen i^rer Hnter; fc^o« (5ttt)e t)e^ 3<^^re^ mufte S5eufl öo^

«Palais am 95a(lpk§ »erlaflfen, S)ie SSerfaffung t)e^ 3lort)^

beutfc^en SSunbe^ unt> t)te ^egrünöung öe^ Dleic^e^ Ratten.

unteröejTett t)ie ©tellung bet Mttdiidatcn im öeuffc^en ©taat^^

leben mn ©runt) au^ 9eätt5ert. ©0 wie S5t^marcf 1866 i)ett ^u

berali^mu^ gefpalten |)atte, fo btauc^te er auc^ öie ?0?UteIjlaafen.

ttic^t mc\)t SU fürd^ten. 5S?tnt)f^orfl aber öerpflanste, öa S3t^^

mard faum am 3^^^^ voat, ba^, wa^ ben @ei|l ber mitfelf^aat^

liefen ^olitt! swifc^en 1848 unb 1866 au^gemac^t b<Jfte, auf

bett ^oben ber parlamenfarifc^en Stampfe. Sr, ber öor 1866

im ^intergrunbe geblieben tuar, m fic^ al^ ber (5rbe ber burc^

ben SSerfaffung^flurs be^ 3a^re^ 1866 i^rer ?öf?ac^t S5eraubfen

auf unb erneuerte gefc^tdtet mib rühriger, a\ß fte je gewefen;

waren, i^re Qibfic^ten unter ber SSerKeibung parfamentarifc^er

Oppofitionöpotitif. £ro§ aüer 3tttfprüc^e Ratten bie giRittel^

flaaten niemals über erl)eblid;e politifc^e ?9?ac^t geboten; nur

um i^rer europäifc^en 23erbinbungen miUen mußten fie i>ta(i)Ut

werben, hinter ?Ißinbt^orfl bagegen f^anb eine Partei, bie faff

ba^ ganje fat^olifc^e 2SoIf^tum ©eutfc^Ianb^ in i^ren S3ann sog*

(gr organifterte fie im ©ienf!e feiner politifc^en S^tk unb na^m
mit i^r um biefer »iöen s«9t^i^ bie !on|^itutioneüen ^e^

l^rebungen wieber auf, bie bie liberalen nic^t burc^jubrücfen

öermoc^t Ratten. Sa^ Zentrum war unter SBiubt^org^ ^üf)f

rung ber öon ^i^marcf im preu^ifc^en 5^onfiift beftegten Partei

m 5SiKen sur ^<id)t unb m taftifc^er S3eweglic^feit ebenfoweit

üorau^, wie SBinbt^orjl perfönlid^ ^euj^ unb beffen ©enoffen,

35i^marc! erHärte ftc^ bc^\)<ilb für überzeugt, ba^ Zentrum nic^t

nur um feiner poUtifc^en unb firc^enpolitifc^en S^eäe willen

belämpfen ju müjfen, fonbern aucf) weil e^ al^ Partei un^

erträglich flarf für bae innere ©lei^gewic^t be^ Dleic^e^ unb'
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i)ie gtufrec^fftlaltung bet flaatlic^en Stutorität ju tt)eri)ett i)ro^e.

(5^ ttjuröc in feinen ^lu^en jur Sref^atterie, tie öen

©emfc^Iani) feinMic^en unt> einander fuc^enben ^täften bc^

3tu^tant)e^ im ^wnern bt$ 0leicf;e^ öorarbeifefe unb fic^ jur

SSerfügung ^ielt. 3(m 9. unö 10. %eht\iav 1872 mafen ftc^

S5i^marc! unt) 5Stni)t^or|l in einem parkmentarifc^en 3wei;j

fampfe ?9?ann gegen SJJann. S3i^martf machte fein SSer^ättni^

jut 3entrum^partei öaoon abhängig, ob fieftc^ öon t)emS3elfen

frenne obex nic^t, O^ne ba^ einer öen anbern beftegt l)(itu,

fc^ieben bcibe gelb^erren com 5^ampfpla§.

©er ^ruc^ mit öen 5^onferöatifc>en unö ber Fortgang i)e^

^ampfe^ mit öem Zentrum öerjlarfte für ben ^onsler bei ber

Tragweite, bie er biefem Kampfe beimaß, noc^ bie 6rünbe,

aujJ benen er 1866 gemeint ^atu, mit ben liberalen ^rieben

ju fc^tiefen unb ftc^ i^rer a\i Gegengewicht gegen bie ^einbe

spreng en^ unb ber beutfc^en ©n^eit bcbienen ju muffen. 3Zun

fiü^te er ftc^ feji unb au^fc^Ueftic^ auf fte. ^U woüte er fein ^Uf

fammenge^en «wt if)nen in jenen 3<i^ren öor ber Sßac^tuelt rec^t^

fertigen, fo fc^rieb er in ben „©ebanfen unb (Srinnerungen'' bie

formet nieber, baf vis major eintritt, mit ber bie ^olitif rechnen

m\x^, wenn bie (gpangelien ber Siebner unb ©c^riftj^eUer unter ben

Obern 3ß^«taufenb öermöge be^ ©kuben^, ben ftebei ben ^OJaffen

ftnben, bie materiellen 5^räfte, bie ftc^ ^art im Slaume flogen,

jur SSerfügung ^aben. Sie liberale:; machten fc^on feit 1871

im 0ieic^^tag irie gjJe^r^eit an^, ©ie Ratten auc^ bie CÖ^e^r^eit

im ^reu^ifc^en 9tbgeorbneten^aufe. 5itl^ CO^itarbeiter an bem

bei 5lrieg^au^bruc^ er|l jur S^älftc erlebigten reorganifatorifc^en

©efel^gebung^ werfe ©elbrücf^ im S5ereic^e ber 5[Birtfc^aft^^

politi! unb bei ber nachträglichen ^Inpaffung ber fc^on fertigen

©tüc!e an bie SSeburfniffe be^ ©üben^ w<iren fte ber Dleic^^^

regierung faum entbehrlich, ^ulenburg f)atu fic^ mit \^nm in

^reufen eingelafCen, um nad; bem 3lnfange mit ber ^m^^
orbnung alle ©elbflöerwaltung^einric^tungen enblic^ einmal

naci^ ein^eitlid^en @eftcl)t^punften ju öerbeffern, ^i^marcf al^
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^an^Ut muffe fic^ mit i^nen galten, tamit i^m ter Dleic^^tag

öic jKüflung^fol^en, t>ie für bie au^warti^e ^otifif un entbehrlich

fc^ienen, hcwiüiQte, greunte te^ grleöenö, haften Me £ibe#

ralen auf eine 2Secmtnt)erutt9 ter ipeere^au^gaben nac^ tem
©te^e über granftretc^ se^offf. ©fatt teffen l^ani) i)erctt €r^

^5^utt9 in ©ic^f. ©ie genehmigten eocerfl noc^ einmal öie

notwendigen 35eträge paufc^weife, wie fte e^ 1867 getan Ratten.

«Über langer aU U$ 1874 konnte toibet ba^ ^ui>getrec^t i)er

S5ol!^tjertretung für Me ^eere^foflen noc^ tie grunöfa^lic^e

©teüung öer liberalen ^rteien jur ?8erme^rung ter 0lü|lungen

ungegart bleiben. ©0 fc^lof fic^ benn im gru^ja^r 1872 nur ber

Siing feiner Srttjagungen, aB ftc^ 35i^marcf entfc^ieb, fortan

mit ben liberalen feine ^oliti! ju machen, ^reilic^ »oüte er

nic^t me^r al^ ein taöifc^ee 3"f<J«i»iß«tt>it;^^it üon gaü su %aü.

Satfäc^Iic^ aber ergriff i^n nunmehr bic liberale 5[Boge, bie an

bem 3öö#«9 «oc^ abgeprallt voat, ben ^unbe^taa^gefanbten

bagegen fc^on merflii^ beeinflußt ^m, ^um britten ^aU, unb

bie^mal trug fte i§n toeit baöon. (Sine 3^it^<i«3 tauchte ^ißf

matd immer tiefer in bie unitarifc^e ©ebanfentuelt ber liberalen

unter, unb auc^ t>on i^rer ^Keltanfc^iauung^politil blieb er nic^t

unberührt. S)a^ ?9?otiö be^ S5riefe^, ben er im ©ommer 1869

an 9?oon gefci[)rieben ^tte, fc^ien pm ©runbmotiö be^ 2lu^^

gangem feiner ^taatßmünn^<i)aft ju »erben, '^m ^erbjle 1873

^ielt e^ ben alten ©efinnung^genofTen, feinen ergebenflen

politifc^en greunb nic^t me^r an feiner ©eite. Sr fc^ieb mit

i>er ^lage über S3iömarcf^„25erbeutfc^ung a toutprix" au^bem

?9?inijlerium. ©en 2ttt}^o9 jur enbgultigen Slrennung 0ioon^

oon ^i^marcf l)atu gegeben, ba^ ^iemarcf im '^a\)te öor^er

«uf bie COJiniflerprafibentfcfiaft in ^reuf en öerjic^tete unb fic^

auf ba^ ^mt be^ 9Jeic^^fanjler^ unb eine^ preufifc^en CÖJi#

nifler^ ber au^ »artigen 3{ngelegen^eiten jurücJsog. S)amaB

fprang iKoon für ben ^reunb al^ ?9^ini(?erpräfibent ein. Slber

bann brachte i^n ba^ politifc^e 23er^alten S3i^mar(f^ jum 9Ser^

jagen an ber gemeinfamen CBirffamfeit. S5i^marcf war ju
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i)em merfiDürMgeit ©c^cUte babnxd^ uerleUet Worte», öa^

S^erflimmunge» swtic^en i^m unö feinen preuftfc^en ^f>UcQtn

fc^on feit 1869 i)ef{ani)en uni) j^äntig njucfifen. ^t frottte ftc^

i)urc^ t)a^ foUegialifc^e ?Üttni|lerfi)|^em öe^ preu^ifc^en ©faate^

mit feiner ©teic^ortnung aller ?i)JintfIer nic^t me^r ^n, i>af

er i)er 5[ßit)er(länöe ^err werte, '^m Üieic^e war er uerfaffung^^

mäfig öer einjtge SÖJinijler. 3lber laum war er nur noc^ ^^onjler,

fo fand S5i^marcf m^, ba^ b'ie ©fellung be^ Äanjler^ t>ur(^

i)ie einbüße t>e^ 3«f<*»tmett^an9e^ mit ^reufen „innerhalb

ier beutfc^en Üleic^^glieterung wefentlic^ freier üttb anne^m^

bar" würte. 5Bie fc^on gelegentlich mt 1S70, fc^lug er al^bati)

wieder die 9?ote an, ba^ der Üleic^^gedanfe gegen den preufifc^en

^partifulari^mu^ ju fc^ü^en fei. „Sand^leute find wir Seutfc^e

doc^ alle, und tc^ befampfe in diefen ©ingen da^ S5efonen der

©c^eidung swifc^cn ©eutfc^ und ^reufifc^; der Dieid^öfansler,

möge er nun ein ^reu^e oder SSaper fein — un^ j^e^t er nic^t

üU ?preufe oder ^aper, un^ fJe^t er nur al^ ©eutfc^er gegen^

über: und ba^ ©eutfc^e in dem ^^anjler me^r und me^r ju

afjentuieren, daju erachte ic^ eine gewiffe Soölöfung, eine

^erau^fc^Ölung de^ ^^anjler^ au^ der ganzen 23egetation nötig,

die ftc^ im preu^ifc^en amtlichen Seben notwendig bei i^m am
gefegt f)ahcn mu^." ^i^marcf tändelte fogar fojufagen mit

dem ©edanfen, daf der 0Cei4)^lansler eine^ £age^ an^ nic^t

me^r preu^ifc^er 3Rini|ler deö 3lu^wärtigen fein könnte, dt

freute fic^ nic^t minder der Xatfac^e, da^ ftc^ auß dem einen

9ieic|>^fanjleramt in rafc^er golge befondere 0iei(^^ämter für

einzelne ©ebiete der ÜJeic^^politi! entwidelten. „3c^ betrachte

e^ aB einen wefentlic^en ^ortfc^ritt", daf nic^t nur, wie jur

Seit deö SUorddeutfc^en 95unde^, die SfJeic^^üerwaltung an^ "Slot

durc^ preufifc^e SJJinifler geführt wird, fondern da^ „wir eigne

Üleic^^beamte, eigne 0leic^^in|^itutionen ^aben." S)er Btaatß^.

mann, der fo entfc^ieden gegen die Sinfü^rung tjon 35unde^^

miniflerien gekämpft ^attc, bezeichnete nunmehr gar die Sleic^^^

ämter gefrofl al^ 0Jeic^^mini|]erien. „^ür einsel|)eiten fann
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i(^ ttid^t öeranttDorttic^ fein/' fagte er mit einer SBenbung,

t>ie ftc^ mit t>er SSerfaffung fc^wer »ereittcaren lie^, „t>a mu^
|et)cr Sleic^^mittif^er . . . ,, öenn tuir ^aben teren unt) ttjeröen

Deren, wie ic^ gkube un{> münfc^e, me^r bekommen/' 3n
terfetben SRic^tung feiner ©tbantcn toarnte er auc^ t)at)or,

t)ie feinet (Srac^ten^ in erfreulichem gortgang begriffene ^nt^

»idtung babnti^ mebtt umiubiegen, baf, wie e^ im Dlei(^^^

tag gettjönfc^t »uröe, bie preufifc^en ^Kinijler Leiter ter ent^

fprec^enöen 0leic^^dmter würben, „©a ijl nun t)er fc^warj^

ioei^e 9(nf?ric^ t)er ©ac^e gerade nic^t ba^ ric^figfle ^itttl,

rein Äuferlic^, toir Rängen aber fe^r uon iäufertic^feiten <ih"

9(uci^ auf Den 3lei(^^ta<) lief S5t^marc! in J>er ^otge öerfetben

©eöanfengänge t)en öoÜen ©tra^t feiner ©unjt falten. (5r fc^lof

fic^ 5er ^la^c an, t)af i)ie ^unbe^j^aaten i^re ^üubta^c o^ne

iKücfftc^t barauf beriefen, ob bem Üleic^^tage bie auöreic^enbe

Bett jur Srlebigung feiner gefe^geberifc^en Slufgabe bliebe,

©er Üieic^ötag werbe ton i^nen al^ eine 5lrt Slfc^enbröbet

bejubelt, S5idmar(! terfprac^ na^brüdlic^ für ^efferung ju

»irfen. „^ leibet meinet (grac^ten^ barunter auc^ bie nationale

reic^^mafige Sntttjidlung, wenn bie einzelnen Zauber unb

Unbta^t ft(^ gewönnen, bie 3ieicb^einric^tungen al^ ein 3«^

bebör i^rer ^artifulareinric^tungen ju betrachten, wenn fte

ftc^ n{cl)t aa ben ©ebanfen gewönnen, ba^ ba^ 9?eic^ fein ^nhau

an ba$ (Bcbänbe ber ginselflaaten, fonbern ba^ e^ bie um^

faffenbe 5Bölbung i|l, unter ber bie einzelnen Staaten in ibrer

©efamt^eit wohnen, unb bie ju pflegen bie 2lufgabe aller

\ii" 3n i^rer ©efamt^eit zeigen biefe iäuferungen ^i^marc!

o^ne 3weifet geneigt, bte Üleid^öorgane weit über ba^ ?D?af

^inau^, bo^ er i^nen 1867 burc^ bie ©runbgebanfen feinet

SSerfaffung^entwurf^ gef!ecft ^atu, ju uerfelbflänbigen unb

über bie ©nrid^tungen ber Sinjelf^aaten ju erhöben, ©er

i^anjler war ein ju folgerichtiger unb lebenfprübenber @ei|l,

nm e^ babei bewenben ju lafCen. Steigerte ftc^ für ibn bie

95ebeutung ber iReic^^organe, fo fonnte auc^ faum ber %nf
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trieb ausbleiben, i)en Umfattg t)er Suj^anöigifeifett i)eS 9?etc^eS

auSiut)e^«en. „5ßentt öaS 3?ei(^ S«9*^öii^^ 9^^^/ *^<^ ^'^^^ ^^i^^

pte unt) öet^üteti wirb, fo »öröe \a i)ie ©ac^e M «i^^ tti

nichts auflöfen, wie bei anbem ©taafen, fonber« eS würbe

ter Status quo ante eintreten. S)er preu^ifc^e ^arttfuIariSmuS,

ber mäc^tigfie unb bei ttjettem 9efabrti#e, mit bem wir sn

tun b<xben, tourbe auffc^neKen in einer ungemein tebenSfräftigen

5Beife/' „3e mebr gemeinfame Sleic^Seinric^tnngen »ir fc^affen,

je mebr gemeinfameS Sleic^Söermögen, be|!o me^r befefligen

tt)ir ba^ 0leic^/' „£)(xS gro^e 95inbemittel einer jTarfen öemein:?

famen ^inanseinric^tung, eineS gemeinfamen ^inansfpflemS feblt

einem 0?eic^e, »etc^eS nur auf ^OJatrlfuIarbeitrage begrunbet

if!." sg^it biefem ^tnweiS griff 95iSmar(! fofort tuieber auf ben

9(nfa§punft juruc!, beffen einfc^neibcnbe 35ebeutung er fc^on

fc^ärfer über ben üerfaffungSrec^tlic^en Erörterungen beS ?ö3interS

1866/67 bartn ernannt f)am, t><^^ bie Orbnung beS ^inanj^

töefenS in feinem 55erfaffungSenttt)urf burc^ ben Urfprung beS

Sleic^eS anß einem 3Sertrag fouöerdner Staaten am »eiteflen

hinter ben 35ebürfnitTen beS gefamtnationaIen©taatölebenS jurücE^

geblieben war, ©aS 9?eic^ war feit bem Scheitern feinet erjlen

0lcforman(aufSim3iKaii869 auf5J?atrifu(arbeitrage ber 95unbeS^

iiaaun angettJtefcn, auf „mebr ober toeniger mitbe 33eiträge"

ber einseinen Ülegierungcn, wie S3iSmarc! fte ebenfo bbbwifc^

i»te mit ungerechter Übertreibung im Ületc^fag nannte, ©er

:Kans(er njoUte eS burc^auö ftnan^len unabbängig machen,

©aneben aber warf er jtcl^ nun auc^ barauf, eingeben! beS

3{nfpornS, ben ber EinbeitSgebanfe in bem legten süJenfc^en^

alter burc^ ben gortfc^ritt beS 5Btrtfc^aftSlebenS in ber S5e^

ijölferung erbalten ^atu, ben »irtf^aftSpolitifc^en (Sinpuf

beS Dlei^eS ju jlarfen. ©aS Sieicb ging immer mebr oom
©d^u^Sott ^nm ^reibanbel über. 1873 entfc^ieb jtcb ber Üieic^Stag,

felbjl für bie am meif^en beS ©(^u§eS bebürftige Eifeninbu^ie

bie 3böe über eine für je ^rijT ^'man^ nic^t mebr öertdngern

itt tajfen. (Sinfluf auf baS^irtfc^aftSleben konnte ba^ SKeic^alfo,

17*
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folan^e al^ öer ©runtfa^ t>e^ laisscr faire, laisscr aller in

i)er ^oüpolitif fic^ öurc^fe^tc, «ur noc^ turci^ t)a^ Mittel bet^Beu

Ul)v^mt\^tnnQtn ait^ü^cn. Söi^marc! faftc öe^^alb t)ie 2iu^ge^

(Haltung öer 9flec|)te in^ 2iu9c, t)ie t)te SSetfaJTunö i)em Sieic^e über

ba^ i)euffc^e eifenbaf)tttt)efen suerfannte. SSonöen ^unbe^iiaatett

^atu nur ©ac^fen öen SKuf uni) t»te golgertc^tigfeit, Sintuante

öegett feine 2(5ftc|l ju er^e5en, tveil e^ ftc^ ^tet nic^t nur nm
ein SBerfseug i)er SSirffc^affdpoIitif, fontecn um eine^ i)er unter

Umf^anöen 9en)ic^ti0f^en ^a^tmitul öe^ ©faate^ |)an^eIte

©afür fe^te S5i^mar^ 5ie fdc^ftfc^e Sle^ierung fortan cbenfo

ungnädig surüd, ti?ie er fie öor 1870 mit S)anf unö Stufmer^^

famfeit uJ^er^duft f)ütu, aU er fte im SSunte unt) al^ Ser^?

^intung^gtiet) mit 5en füi)i)eutfc^en Königreichen brauchte.

Siuft^alten lie^ er ftc^ öurc^ tie ©ac^fen nic^t. Qt üerfuc^te e^

junäc^fl mit ter Einrichtung eine^ eignen S^etc^^eifenba^n^

amte^, öann mit einem ©efe^e^öorfd^Iag, t>er ba^ Dlec^t t>e^

Üveic^e^ jur Slufftc^t in ein 0lec^t ju turc^greifenber Siegelung

bei Eifenba^nbetrief)^ felber uni) feiner Tarife fortbilden foUte.

EnMtc^ ergriff er ten ©eöanfen, t>ie Eifenba^nen gan^ unt) gar

in bm S5efi^ btß Üieic^e^ überzuführen. „2(ngeft^t^ t>er 5Ser^

pflc^tung, bie itjir bemSieic^e gegenüber |)aben, \)alu iö) e^aber,

foknge un^ bie 5ÖJögIic^feit gegeben wirb, für eine ^flic^t,

juerfl bie 5iJ?ac^t be^ Sleic^e^ unb nic^t bie eine^ ©rofpreu^en;

tum^ SU erftreben, ben fiärff^en ®taat im Üleic^e, foweit »ir

e^ ^inbern können, auc^ auf toirtfc^aftlic^em ©ebiet nic^t noc^

me^r Übergewicht gewinnen ^u Ia|Ten, fonbern bie Elemente

ba^iU bem Dleic^e anzubieten. Sie 3'leicf>^t>erfaf[ung fann meinet

Erac^ten^ nur auf biefem 3Bege ju einer SBabrbeit werben.'^

£)ie Tragweite be^ Entfci[>IujTe^, ben ber ^^anjter bamit fa^te,

wirb üieUeic^t am bellen in i^r öoüe^Sic^t gerücEt, wenn man
barauf achtet, ba^ 95i^marcf bei berfelben ©ekgenbeit ber

preu^ifc^en 5^onöention^politU abfc^wor, auf bie er in ben 50er

^abren feine Hoffnung für bie ^ufunft «Preu^en^ in ^tnti^^.

lanb an er|1er ©teile gefegt unb an ber er m(!^ noc^ 1867 fejl^
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gehalten f)(itte, Äomme öet Erwerb öet Sifenba^ncn t>urc^ 5a^

3letc^ ttic^t pflanze, fo n>ert>e ^reufe», t)a^ fc^on öurc^ feine

ötofe 3(u^i)e^ttun3 unt) t)ttrc^ öle Xatfac^e, i)a9 fein ©ouüetan

jugleic^ i>er 5^aifer fei, beöotrec^tigt t)af?e^e, öurc^ feine geo;^

grap^ifc^e ^age genötigt fein, „öie 5^onfoUöation feiner (Sifen^

ba^nöet^ättniffe im 55erein mit einet ^nh<it)l kleinerer nort)^

öeutfc^ec <Bt<iaUn" ju fud;en unö „bm^ öi^fc ^onfolibation

ein nene^ ^Borgewic^f im 9leicf;e" ectoerben. ^i^maccf behauptete,

t>a^ feine SÄittDirfung ju einer fölc^cn (SntttjicHung feiner

^flic^t aU :^aniler ttjiterfprec^e. 9Zoc^ im grü^jafjr 1871 ^ütu

er bcn ^at^otifen Perargt, ba^ fte, oieUcic^t me^r com tm^

fefftoneöen ©tanöpunft au^ aU Pon DiüiJftc^ten auf öie Statur

tet Steic^^öerfaffung g^I^if^t/ ^i^ i^ter :S5ir(^e guEitigetx preu^

fifc^en Sßerfapngj^beffimmungen öom Sleic^e übernommen

wiffen tvoKten. 1872 plante er bk 5)?aiöefe§e felbf? eine SBeile

fang al^ Sleic^^gefe^e. 5;5er 5?ampf, tuorin er mit bcm 3^ttftum

geraten iöar, vout^ß ftc^ darüber in feinen fBorf^eUungen unwitl;?

fürtic^ jur SBieteraufna^me be^ ©treite^ jn^ifc^en ben ^aifern

be^ mittelalterlichen 0teic^e^ unb ben ^apjlen au^. @r gelobte,

ba^ er nic^t, toie c^ebtm jene 5^aifer, ben SBeg nac^ Sanofct

9e()en tuerbe. 5(u^ aden biefen einzelnen ^änen jog er fc^Iief^

lic^ ba^ (Srgebni^, ba^, tomn ibm oon ber S^orfebung bie S^'^t

ba^n t) ergönnt werbe, er ben ^artifutari^mu^ in £)eutfc^Ianb

„au^räud^ern" tuerbe. „©ie (Srfabrung t)at nur gezeigt, wie

obnmäc^tig ba^ Üieic^ an ft(^ unb wie ^att ber Xerritoriatj^aat

t|^/' S5ei ber 3lu^rauc^erung i)am er e^ auf alte ibm

wiberjlrebenben Gräfte im SSaterlanbe, befonber^ aber boc^

auf ben preufifc^en ®tmt abgefeben, €in SSiertetfabrbunbert

früber f)atu ^t^marcf beim 95eginn feinet ö|fentiid;en 3tuf^

tretend im «Hbgeorbnetenbau^ gegen bie Union^öerfapng

Siabotöiöen^ ben Sintsjanb erboben: S)er eorliegenbe ^exf

faffung^entwurf £>ernt(^te ba^ fpejiftfc^e ^reufentum. Öamit

aber pernic^te bie Slegierung btn bejlen Pfeiler beutfcber

Sßac^t. $S3eit eber aU an biefe^ S^H^'^ be^ jungen <Staat^'.
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matttte^ für ^reu^ett erinitertt feine Sieben ber ^a^vt nac^ 1872

an manche feiner 35eric^te tjon ^ranffurt au^, ba er fic^, nm^

Qcbcn t>on miftelf^aatlic^en ©faat^männern, bafür einfette,

„ba^ fic^ ^reu^en nic^t öurc^ parfifularlfjtfc^e 2fKtere|Ten «nt>

95orfeUe öon t>er SBa^rne^mung öer allgemeinen teutfc^en

Sntereffen ablenken laffen" möge, ©ans gewif blieb e^ auc^

je^t »ieber, tt>ie in J>er frankfurter S^^t itnb tt>ie abermals

wa^reni) ber tjerwanöten, nur fd^wa^eren ^rife 1868 unb

1869 in ber i^auptfac^e bei Säuberungen. (Srnf^lici^ faflete ^ißf

maxd ben ^n ber Sieic^üerfafTung, wie er i^n 1867 getürmt

l)<itu, felbj^ in t>en ?0?önaten t>e^ fförffien ©rudfe^ nic^tan, ben

bet nac^ it)eiterer Stu^pragung ringende Sieic^^gebanle auf feinen

©eifl üUc, 35ei aller SRac^giebigfeit gegen t)a^ ©treben t>er£ibe^

ralen nac^ Sleic^^minif^erien flani) i^m t)ie ©renje, b\e i^rer

3lu^bUi)unr} burc^ öie üerfaffung^mafigen ^öerec^tigungen t>e^

^unbe^rate^ gesogen war, unöerrücfbörflartorSlugen. ^i^maril

^attc dtxd) bie ?S?ini|lerprafibentfc^aft erfl wenige SOJonate ahf

gegeben, al^ er ftd^ überzeugte, ba^ ftc^ ber ^^anjter be^ Sleic^e^

nic^t t>on ^reu^en to^löfen bürfe. 3lac^ einigem S'^Q^^^ ^^^^'^

mi)m er im ^erbfle 1873 „reueöoll", wie er e^ fpater felbjl

au^brücfte, ba^ preu^ifc^e ^raftbium auf^ neue, ^m ganzen

verrannen bie 3a^re nac^ 1872 fogar auffallig arm an »erfaffung^^

politifc|)en?9Jafnahmen jur ^ortbilbung be^ Sieicl;e^. (S^ wieber^

^olte fic^ biefelbe ©:fc^einung wie 1868 unb 1869, al^ ^i^marc!^

ton Unruhe erfüllter ©ei|l fc^on einmal auf ä^vM^z Sffieije,

nac^ neuen Slu^brucf^formen greifenb, über büß burc§ bie ^e^

bürfnijTe einflweilen gebotene 3ißl ^^^ SSerfafjung^entwitflung

^inau^fafte. 5lber be^^alb blieb baß abermalige ma(^tig anfc^wel^

lenbe ^inbrangen ^Ißmatdß jur 3Sollenbung beß 0leic^eö al^

biß nationalen (5in^eit^(laate^nic^t cttoa o^ne ©pur unb golge

im beutfc^en ©taat^leben. Sa^ Untertauchen beß 5^anster^

in bie unitavifc^e ©ebanfenwelt ber liberalen braute i^n auc^

mit beren fonjiigen ©ebanfengangen in eine ergiebigere ?3er^

binbung, al^ e^ fon|^ bei ber ^atnv feinet ©enfen^ wa^rfc^ einlief
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Qcnjefen it)öre. ^mtt>tet)ecum na^m bk l'ibetalc SBewcguttg, eo»

bcm getDdttgen ©faaf^matitt 9et)ecff utt5 eri^oben, eine» au^er^

ordentlichen «Huffc^ttjung. SSerfaffung^poUtifc^ ^tu biefec

3tuff(^tt)un3 öieHei^f nur baß eine negatiue (Sr^ebnii?, ba^ bk

politifc^e (Srjte^nnö ^e^ £)eutf^en SSoIfeö jum SSerj^anönt^

i)er ©runögedanfen t)e^ SÖi^mardfc^en SSerfajTun^werfe^,

{)a^ ginleben beS ^oltcß in i)ie befont)ere S^amr öe^ Üleic^e^

uernac^Iäffigt tt)urt>e. ©a^ ßrgebni^ tt)ar beflagenöttjert genu^.

©ie pofttiöen Sffiirfungen i)e^ Slufrc^njunge^ trafen auf anöem
©ebieten btß ©taat^leben^ in bie (Srf^einung, jumat Im

SBereid; bet dit^t^f unb SBirtfc^aft^gefe^gebung öer erjlen

70er 3<i^re, tjor aUem aber auf ^em 55ot)en t)er 5?ir^enpoIifif,

9{u^ bcm 5^ampfe ^i^mar^ mit bcm S^uttum aU politifcber

Partei wnvbt nun unauf^aUfam öer dampftet liberalen wibet

bk fat^olifc^e SSeltanfc^auung mit politifc|en 5ß3affen unb auc^

ber ^ampf be^ liberalen ßinflüJTen unterliegenben feinet pro^

tej^antifc^en 6ei|te^ M betouft njerbenben mobernen <Btaatcß

gegen bie ^irc^e. ^i^marc! fianb babei mitten im ©c^lac^t^

getvübl, berlaute(te9lufer jum ©treite, ber reifigj^e nnb leiben^

fc^aftlic^fic unter ben dieden.

1872 würben bie '^e^uiun burc^ ein @efe| dnß ©eutfc^lanb

öerbannt, ba^ ber 6bef ber S5i^arc!fc^en Üleic^^^anslei, Sb^^if^op^

t). S-iebemann, 1878 al^ ein „^lu^na^megefe^ in be^ 5Sorte^

eerttjegenjier ^ebeutung'' öefennjeic^net ^aU Stber nic^t mn
biefem ©efe^ leitete SÖi^martf künftig bie Umbilbung feinet

^ampfe^ gegen eine Partei in ben Kulturkampf f)ev, fonbem

t)on einer längfl tjergeflfenen bureaufratifc^en SDJa^nabme be^

preufifc^en Kultu^minijlerium^ gegen ben SSifc^of öon ßrmlanb,

ber einen altfat^olifc^ geworbenen üieligion^le^rer feinen Untere

ric^tan einem @t)mnafiumnic^t forffe^en laffen wollte» ^i^marcf

i)at baß föerfa^ren be^ Kultu^minijTerium^ fpdter tjorbebaltlo^

preisgegeben. ©amalS aber bnlbett et, ba^ ftc^ anß bem S5or^

fall bie ganje lfirc|enpolitiicl;e ©efe^gebung ber nä4)jlen '^a^te

entwicfelte. 1873 tarn eß ju einer erf^en diei^e ber fogenannten
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?5Kat9efc§c, butd) bk in bie ^nßhxibnn^, Stujlettung unb ^mtßf

au^ubung bet gefamfen fat^olifc^cn @etf!Uc^!cit tief nnb nuf

bnlb{<xm eingegrilfen wuröe. SBä^ceni) t)c^ v^ampfe^ um fte

fuc^te S5t^mar(f in£)ejTen noc^ aU Ülic^tUnie öer ©cfe^gebun^

feflp^attett, baf i)ec 5^mpf nic^t £>et ^irc^e fel5|l gelte, fottöerii

nur öer „bie ^\x(^e Be^etrfc^enben gartet", ©et <Btaat muffe

im ©egenteU wunfc^eU; mit einet 5^itc^e, 5ie eiue [o 9to§e

Stnja^t oott Qln^angetn in feinen ©ten^en beft^e, in Rieten

ju leben. @teic^ tatauf erfolgte jetoc^, toie bct Äanjier e^

au^bmäte, „ein augenblicfltc^e^ ^oc^glü^en'' t)e^ taufen^ja^rigen

©tteite^ jtt>ifc^en ©faat nnb ^it^e. Saöon fottgetiffen, toanbu

ftc^ auc^ 35i^matcf gegen tie Äitc^e fetbet unb fltitt al^ ^rote^

jTant gegen 0?om. S)a fc^tecfte et benn auc^ nic^t mel)t baüot

jutüc!, bogmatifc^e 2lngelegenf)eiten jum @egen|lanb bet

©ebatte ju machen, „^üt ben ^ettn 25ottebner", tief et 1875

einmal m^, „gibt e^ feinen ©r)Kabu^, feine ^it)üih, et »itb

babet fetbf^ ©efal^t laufen, wenn e^ noc^ eine ^nquifttion gibt,

aB Ungläubiget 00t beten 3ltc^tetflu^l gebogen ju wetben.

5Benn man ben ^ettn 93ottebnet ^tt, fo follte man gruben,

e^ l)abe ©i;Uabu^, e^ l/abe poltet unb Scheitet^aufen für

Äe^et, e^ l)ahc S^ragonaben, eß f)<ihc ©egentefotmationen,

fucs unb gut, bie 5Setttjitöic^ung be^ ^togtamm^J, baß tc^

potliin fc^ilbette, öbetall ba, voo bie papjllic^e ^etrfd;aft jemaB

unbefc^tdnft unb unbt^nttm einttat, niemals gegeben." 3loc^

1873 \)attt et ftd^ gegen eine libetale Slntegung geme^tt, ben

?Po|^en cine^ pteufifcben @efanbten am pdp|^licl)en ^ofe aufj;

jugeben, »eil bo^ ^apf^tum eine polififd^e ^ad)t fei unb ttjeit

ni^t bie Hoffnung auf funftige ftieblic^ete Seiten aufgegeben

»etben bütfe, 5lbet €nbe 1874 jog et bie fc^on beim Sanbtag

heantta^tt ^taf^pofttion mit btt 55egtünbung töiebet jutuc!:

„3c^ wü^te nic^t, ba^ tt)it bei bem S^anpte itgenbeinet anbern

Äonfefftcn un^ biplomatifc^ öettteten liefen/' S)ie ©iebe^

^i§e üri^enpolitifc^et ieibenfc^aft allein ttükt, ba^ ^i^matcf

1875 «od; eine stoeite Dlei^e Pon ©efe^en einbtingen lief.
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t)te bcn mä)t oer^e^Iten S^^<^ »erfolgte, weil bk erf^e 0iet^e

bcn (grmarfungett ntc^t entfproc^ett l)aUe, b'xt Äirc^e uitt) i^re

Stieltet t)urc^ matetteöe ©c^a^igung mürbe ju machen. 5i)te

©efe^e fc^ofen u&er^ 3teL 3n temfelljen ütugenbUcf aber ftel

t)em ^attjler noc^ öer reic^fle^etüinn ju, t)en er m^bcm Kultur;?

fampf ^eimkmgett foUfe. (h fanb im fjuni 1875 im UnbtaQ
eine CO^e^r^eit für bk ^(uf^ebung ter i)rei ^xükl btt preu^

fifc^en SSerfaffung, bic 1848 tem ©taat^firc^entum 5e^ alte»

^reu^en box ^obtn enf jogeit nnb bk ^^k ju 5er lebhaften

(?iittt>tcftutt0 öe^ firc^Iicpei; Seben^ in ^rcu^en feif^er geebnet

Ratten. 95i^marcf mar nie mit i^nen einöer(lani)en gettjefen.

©er preufifc^e <Btaat gewann mit ibrer ^efeitigung bk ^exf

l)t\t jurucf, feine fat^olifc^en Untertanen nacb ^a^^aht rein

politifd;er Sritjägungen ^n be^anöetn. ©er Srfotg wog fc^wer

für btn 5^attjler.

Sßac^ atuf^ebung btt bvtx 25erfapng^artifel wuröe ^i^^

mar^^ (Seif! aOmä^Uc^ wieder freier, fo i)af er junat^fl einmat

t>ie Slufnav^me i)e^ Äulturfampfc^ i)ur(^ i)ie eöangelifcbe ^e^

tjölferung richtiger aU bi^^er einfc^d^te. '^n bm 3<i^ren 1873

un5 1874 f)atu er fic^ getürmt, ba^, wenn öer Äampf t)ie 5^at^o^

Hfen jufammenfc^weife, boc^ aud; bie 2(n^änger be^ ©taate^

burc^ i^n gefammelt unb geübt würben. 3tt>ei grofe Heerlager

feien im Sntf^eben begriffen. SSon ber äuferflen 9iec§ten bi^

jur gortfc^ritt^ Partei wac^fe ba^ SSerantwortUc^feit^gefü^l

i>erjenigen, bie ben <Btaat aB foId;en wollen, für bie ©c^abigung,

bie bem Staate burc^ ba^ S^ß^tttm unb burc^ bie öon i^m

gefbrberte fosialiflifc^e Demagogie wiberfa^re. '^n ?H5abrbeit

rücfte bie 9lu^ftc^t, ^onferöatiöe unb liberale auf firc^en^

poütifc^em ^oben ju einigen, feit 3lnfang 1872 immer ferner,

©er Äultu^minifTcr ^al! griff bemgegenüber ju bem 5Kittet,

burc^ eine Sßeuorganifation ber eöangelifc^en Äirc^e ben fef^ern

Bufammenfc^lu^ ber ^rtrtefTanten gegen bie fat^otifc^e ^irc^e

wenigf^en^ für bie S^hxnft t^orjubereiten. Slber er fTac^elte

bamit ben ^iberfpruc^ ber firc^licb geftnnten ^rotef^anten-
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gc^cn feine Zäü^hit nur nod^ me^t an. SRic^t ^etin^ctt %nff

rc^ung I5jle au^, ba^ ^i^maxd tem 5^öni9 1874 einen ©efe^^

enttDurf jur Ginfü^rung bet ^iöile^e in ^reufen, 1875 auc^

im dicif^e abnötigte. UnwiöfürUc^ füllte Die glaul^ige proteflan.^

fifc^e SBelt/ taf fte tauon grö^^ern ©c^aten al^ i)ie fat^oUfc^e

Äirc^e ju befürchten ^afte, gegen £)ie bet ©c^lag gezielt tt>ar.

^i^marc! ttjodte öurc^ ten einf^immigen 35efc^Iuf b^t antern

?OJinifler ju tem ©ci^ritte gejioungen »orten fein. „3^ ^abe

gelernt, meine perfönli^en Überzeugungen i)en SSetürfniffen

i)e^ ©taate^ untersuortnen." 2lber babnt(^ üerrücfte er nic^t

bk Xatfac^e, ba^ er bnt(^ bk ^efürnjortung ter ^mU^c in

einen ftttlic^ faum erträglichen 533iöerfpru^ ju ten am fc^werfJen

erkämpften Überjeugungen geriet, worauf fein ?9^anne^i>afein

feit bm Sagen t»er Steife beru()te. 3Roc^ t)erfleifte er fic^ wo^I

auf bk gortfü^rutig bt^ 5^ulturfampfejJ. dt konnte ftc^ jetoc^

»i^t me^r darüber täufc^en, taf bk erf;offte ^efligung te^

9leic^e^ i>urc^ ten 5lampf nic^t eintrat, ba baß S^^tmm nic^t

beftegt wutbt nnb bk fonfertjatiöen 5vräfie ©eutfc^lanö^ ftcf)

tx)Ü)er bk Üiegierung erhoben. 5JlllmäJ;U^ mu^te er (ogar

befürchten, taf ftc^ feine Stnflrengungen gegen fein SBerf fef>rien.

£)enn SSerfuc^e, bie er injiDifc^en gemalt ^atu, ben 5?ultur^

fampf aud; in anbern Sanbern ju entflammen, tjerfc^limmerten

wiber fein (Erwarten bie internationalen Beziehungen be^ Dieic^e^

tiic^t unerbeblic^.

Urfprunglic^, noc^ eo» ben ©c^Iacfitfelbern granfrei^^ anß,

^atu ftc^ S5i^mard bemüht, um baß neue 9iei^ in S5esief;ung

ju ben anbern @rofmac|>ten ju bringen, Suropa bie gemeinfame

^öfuttg aufjubrdngen: ^ie Drbnung unb Slutoritat, ^ie (Bof

jiali^mu^ ! S)arauf^itt meinte er bie brei Of^mäc^te »ieber

wie jur S^^t ber ^eiligen Siüianj fammeln unb btm Seutfc^en

Sfteic^e an ber SSerbinbung mit 0luflanb unb jöf^erreic^^Ungam

«inen ^alt terfcf>affen ju fbnnen. Sr i)ätu bei folc^em S5unbe

<tuc^ bie Unterflülung btß ^apjle^ aB fojialautoritärer ?0?ac^t

ijon ^öc^jler ©eltung wiüfommen ge^ei^e». ©ortfc^afon?^



aitt 5ct ©c^weöe emet ntmn 3ßU 267

€iferfuc^t auf i^n naf)m ieboc^ btn rufftfc^^öeuffc^en SSesic^ttitgeti

ta^ 23ertrauen. Si^if^^^» ^jlerteic^^Ungam uni) öem Sieic^e

fTattöctt «oc^ t)te ©(^aftett i>e^ 3al^re^ 1866. ©ie i)rei SJJac^te

rucffe» ftc^ ftc^tit^ nic^t na^er. SBo^t 5efuc^te» i^ce ^crrfc^cr unb

ixu^ttjartigett SÄmlj^ßr im ^crbj^e 1872 emanier in Berlin, 2tu(^

tt>ate« fte fic|) t)orf ü5er i)ie (Sr^alfutig t>e^ griei)cn^ unt) t)te ?Bcr^

«rfeilung öe^ ©osiali^m«^ einig. 2lnt)erfeit^ <xhev jcic^nefen t>te

Bäftt 5?aifer SKil^elm^ t)en franjöfifc^en ^otfc^affec am ^erlinet

-^ofe auffaUtnb an^ unb üer^e^Ifcn nic^t if)t ^HUib mit ^ranf^

reid^. £)er 2}erlauf i)e^ S3efuc^^ lief ^i^marcl unbefrieMgt.

©a^ ©reifaiferbunöni^ blieb eine ^afiaöe. @c|on überwog tat^

«Phänomen 5 er rafc^en nnb »iUen^fräftiöen Sr^olung 5 er

franjoftfc^en Station aüe antern auswärtigen SSorgange an

95eöeutung. S)ie ungeheure 2aj^ i)er fünf SKitliaröen tt>uri)e üon

ten ^ranjofen noc^ uor t>en vereinbarten Si^Un an öoS SlJeutfc^e

SReic^ abgetragen. ^anfreic^S ^eereSmac^t bildete ftc^ auf^

neue. 95iSmarc! beruhigte ftc^ anfange' tamit, ba^ S^ierS %tantf

reic^ regierte. (Sr ^atte ftd; mit i|)m im 3»li 1862 befreundet,

üU er in btm öerlalfenen ^ariS bis tief in bm ©ommer an€f

Darren mufte, nnb feine ©c^a^ung öeS SJJanncS war wa^rent)

£» er ^rieöenSt) erbaut)Jungen 1870 unt> 1871 gejticgen. ©neSBeile

^ing er gar bem ©eöanfen nac^, ^ranfreic^ für ein Sintjerne^^

men ju gewinnen, OaSernac^ t)er <5nttaufc^ung öer ©reifaifer^

jufammenfunft mit ^tnfi^ S^ac^folger in öer Leitung ter auf ern

^oUti! öl^erreic^^UngarnS, tem ©rafen Slnöraffi). unb mit

jtatien erflrebte. ^«i^effen, fd^on im grü^fa^r 1873 brac^ t>ie

fönferöatite ^tf)t^e\t bct franjofffc^en S^ationatoerfammluttg

mit S^ierS. ^m ?ÖJai mufte er fein 2tmt niederlegen, nnb COJac

€iRa^on trat als Schrittmacher öeS 55önigtumS an feine ©teile,

©er teutfc^e SHeic^Sfanjler fa^ bk SBa^l 3JJac ?lRa^onS wie

eine S)ro^ung mit ter baldigen Erneuerung öeS 5^rtegeS an.

©eitöem (bellte er planmäßig auc^ feine auswärtige ^olitil^

unter haß 3ei^en beß 9lntiflerifaliSmuS nnt fu^te i^n gegen

Me 5Biet)erer^ebutrg ^ranfreic^S au-^^ufpieten. ©le 3iec^nung
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war ttic^t öon eortttyrem eitel. 3« ^cn europdtfc^en ^ah'mettext.

^errfd;te »etf^m £)ie gurc^t, öaf öcc (Stnfiuf öcr ^at^olifen-

in ^ranfreirf) nad; öct 9?ücffe^c ba ?OfJonatc^te übermächtig wer^

öeti tonnte unb für (Suropa öarau^ neue Unruhen erwac^fen;

»üröen. §a|l überaß h^cn, a^nlic^ me in ©eutfc^kuö, £ibe^

rale unt) :Kat^otifett, bk DJegierungett utti) t>le oom fat^olifc^eti

^leru^ uKterftü^teti Parteien im ©trcite. ©arauf baute 95iömar(f

ten ^lait, ade S^egierunge« ©eite au ©eite mit öer beutfc^ett

Dlegierung ju tätiger ^ofitif gegen tie fat^olifcfien SinflüjTe

in (Suropa mf^^nhkun, bcn 5^ulturfampf ju internationatifteren.

©eine Sj^afregeln im ^i^nern mochten bann gröfere £)urc^;?

fc^Iag^fraft erlangen, unö brausen ^eutfc^knö^ ^folierun^

nunmehr auf Mefe 2trt überttjunöen werben. Ser auf ?ÖJittel^

europa laf^enöe ^tud, ber ben .^anjler mit |Teter Äriegsfotge

erfüllte, toürbe burc^ bie allgemeine Slblentung ber ^<i<li)U auf

einen ^ampf mit ber 5^urie unb mit ber firc^ltc^^politifc^en ^e^

föegung unter ben abenblänbifc^en 5^atl)olifcn ftc^ o erflüchtigen»

g^ erübrigt ffc^, bie mannigfachen 3lnfä^e SSi^marc!^ jum S'i^e

ju öerseic^nen. ?Borangegangen war il)nen fc^on im 3<J^rc 1872

eine Slufforberung an bie ?0^äc^te, bk ^ebingungen ju erörtern,

unter benen fte bie näc^jle ^apjTtt)al;l anjuerfennen bereit

wären, fortan mu^te ba^ eine ?9cal bie noc^ immer ungetofTe

fpanifd^e 25erfaf[ung^frage ^if^marc! ben 58orwanb bieten,

gin anbere^ 55?al befc^werte er ftc^ über bie Hirtenbriefe ber

fransöfifc^en ^ifc^öfe, bie hänUnbt Urteile über ben ^ultur^

fampf enthielten. S5alb wieber llagte er bie bclgifc^e Siegierung

an, ba^ fte feinbfeligen Treibereien gegen i^n ^u fc^wac^mütig

entgegentrete. 3« ^nglanb lief er ba^ proteflantifc^e S5e^

wuftfein aufwiegeln, ^talkn fafte er beim ©arantiegefe^»

Stber ba^ eine SM perfagte ber ^at, ba^ anbete ^^al Of^erreic^^

Ungarn ober €nglanb, nnb felbjT %xlkn ^ntetc fic^, i^m juliebc

Unöorftc^tigfeiten ju begeben. "Um fo Reifer lo^te ber 3^^^ w
95i^marcf auf, al^ ftc^ bie erfimal^ öon (Slfaf in ben Dieic^^j:

tag entfanbten ^bgeorbneten bort fogleic^ am 18. gebruac
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D^Jte S5cftagung ^er (5mn)o^ttec ijerwa^rten. Btatt ^ilfe

uom Stii^kni) in feinen innem ©c^n)iecigfetten jn erbalten,

i>ro^feK tiefe ibm Traufen öie granjofen öoüeni)^ aufzureihen

4int> i)en europäifc^en ^rieten ju gefä^rten. ©enug, er fanö

tcebet öen 3^üd^ait, auf i)en er gegen SBinöt^ocf^ unö b'it

^eimifc^e ©eifllic^feif gehofft ^atte, noc^ enfkjlefe er ?Ö?itfe(;j

europa. '^m Gegenteil fefligte fic^ bie ^S^einung bei ten SD^äc^ten,

iap er feine Siu^e Ratten »oUe. ©ein 5(nfe^en lift aUmä^Iic^

©c^aten. ©ie Ü^eigungen ttjantten fic^ §ranfrei(^ j«. €^ gelang

ieffen ©taat^männern fachte, eine ^tt einf)eitli4)er europäifc^er

6efinnung ju fc^ajfen, bic te^ ^anjler^ miftrauifc^e ^oMt
gegen ^ranfreic^ aB für ten europäifc^en grienen hebcntü<^

terurteiUe. ?Bor allem näl^erfen ftc^, »a^ ^i^marc! am unan;

gene^mften iuar, granfreic^ unö Diu^lanö, bk unter Sßa^f

poteon IIL nie sufammenfornmen fonnfen. 3^^ Sinfang be^

fja^re^ 1875 »eilte öer S5icomte t)on @ontautj:S5iron, t>er

franjofifd^e 95otfcl;after in S5erlin, jur UnterfTü^ung feinet

Kollegen am 3<^'f2K^'>fe. ^i^mard fc^iiite jum ©egenjuge

einen feiner gewanöteflen SDJttarbeiter, bcn ©ol)n feinet

früheren po^litifc^en 6egner^, be^ ©eneral^ e. diabotoif^, nac^

^eter^burg. SSeunru^igenöe ©eruc^te Durc^fc^wirrten ^ropa.

mu^ i^nen erwuc^^ ein S^itung^larm. ©ontaut^^iron fprac^ mit

tHabotoii^ darüber. S^iefer wiegelte ah; aber in einer unglüc!^

liefen Ü{e£>ettjent)ung na^m er t^eoretifc^ einen Ärieg al^ ge^

rec^t nnb ^rifHic^ in 2lnfpruc^, mit öem ta^ ©eutfc^e ^ieia)

granfreicl juöorfommen \oixtbe, wenn na^ teffen ?23ieöer^

Kräftigung ein Ärieg jwifc^en beiden ?9?äc^ten tro^ allem unper/

jneiMic^ wäre, ^i^matd i^at nad^^er auf @öntaut^^iron gefc^ol^

fen, öer nic^t^fagenbe Kleinigkeiten aufbauf^te. 3« ^af)xi)eit

benu^ten bie granjofen bie augenblidlic^e ^löfe, bie ftc^ bie

beutf^e S^iplomatie bnxä) bie Sßic^töerbütung be^ 3^it"«9^*

gerebe^ unb burc^ Slabowi^en^ ^emerhjng gab, mit rafc^er

entfc^loffen^eit unb grofem ©efc^id, um bie allgemeine ©tim^
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mutig gegen SSi^marc!, t>ie (Suropa erfuUfe, su ciuem 2{u^5rutf

|u bewegen. SKan »oute i^n eereinfamt, ^ranfreic^ Mgegen

eon alten anöern aufgettc^tet unt) geliebt jetgen. ©er Äanjler

fuc^te ber ©rf;Itnge auf alle $[ßeife, felbfJ öurd; üorjtc^tige 2tn^

erbtetungen in ^ari^, ju entgegen. Sßiemanb fprang i^m bei*

^nglanb unt) üiuftant) aber reichten ftc^ i)ie ^änöe, um i^n ju

demütigen. 3»^ ^<ti erfc^ien @ortf(J^afow mit tem 3aren

in 95ertin, Obwohl er ^orf feine friegerifc^en atbftc^fen ju

kämpfen fanö, bereitete er fic^ ta^ SJergnügen, aUer 5Sett mit^

juteileU; baf ber triebe \t'!^i gefiebert wäre. S5i^marc! \)<xi ©ontaut^

95iron unb ©ortfc^afow bie biplomatifc^e SRieberlage niemals

öergeffen. ©er Stnbrucf, ben fte in feinem ©eijle jurüdUef,

war um fo tiefer, <x\^ fürs barauf bie orientalifc^en Ülngelegen^

Reiten eine Suropa beunrubigenbe 5S3ettbung nahmen. 3n
SSoönien unb ber Herzegowina brachen Unruhen <xmä.

SRic^t ber 3}organg felbf! »erf^immte ben ^anjler. (Sr legte i^m

noc^ feine umwdisenbe Söebeutung für bie europäifc^e ^politif

bei. 3tber bie ^atfanfi:agen lagen ibm ton je^er fern. ^ gab

feine preu^ifd^e ^Ifanpolitif, beren 9licl?tlinien er 3Ka^ unb

3iel feinet 25erbalten^ entnehmen fonnfe. Um fo bringenbet

erneuerte fic^ feine alte ©orge, ho.^ fic^ ^fJerreic^^Ungarn unb

Üiu^lanb obne i^n unb gegen ibn ftnben fßnnten. Sr bemühte

ftc^ fofort, <KX^ ibren 33erf?änbigung^öerbanbtungen teilju^

nehmen unb jlet^ im ©inne einer örtlichen 95efc^rdnfung ber

^(ünbel auf fte \u wirfen. ©ans gewif aber backte er nic^t

baran, al^ Ülanfefc^mieb ffc^ einjumifc^en, um e^ jwifc^en 3lu^^

lanb unb Of^erreic^^Ungarn ju öerberben unb bie ERuffen in

einen ^ieg mit ben Surfen ju be^en, ber i^re Gräfte öerje^rte.

Sflur eine »öUige CKi^beutung ber Satfac^en ^ox e^ ber

öffentlichen 5i)^einung 3lu§lanb^ unb fpäter ber franjöftfc^ea

Segenbe erlaubt, ^i^marcf^ 2?erbalten alfo ju entflellen.

©ie ©efamtlage, worin ber Planster ftc^ bamaB befanb, war

wenig baju angetan, folc^ i^erwegene^ ©piel in ber auöwär^

tigen ^olitif ju wagen, ©a^ ©efübl bohrte öielmebr in SSi^marcf,^
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i)af feine ©feuerung fett 1871 webtt Traufen noc^ ba^dm
Me rechte Sitc^tung innehielt Sa^ §a^tttjaffec »urte immer

öippenreid^er, nnb eine STnbecung t)er ^a^rt miifte tjon i^m in

(SrtDagung gebogen »eröen. Unter tem Unbehagen, öo^ ftc^

darüber feinem ganjen SBefen mitteilte, litt er l^ei ^er Diei^bar^eit

feinet 3^ert)enlebenö frü^jettig auc^ förperlid;. '^a, bic tou

perlic^e SSerfiimmung eilte t>er ^nttoxdlnn^ be^ feelifc^en ©riicfe^

um ^af)xe i?orau^. ^i^marcf i|^ öon 1872 h\^ 1877 für tie am
berliner ^ofe beglaubigten £)iplomaten faf? unftc^tbar ge^

wefen. 3tnjä^rlic^ xoav er auf eine immer langer wert)enöe

«Kei^e t>on COJonaten tjon SSerlin in Urlaub abttjefenb. Sßieter^

^olt glaubte er ftc^ am (inbe feiner 5?räfte angekommen, ©er

feelifcl;e ©rucf jeigte ftc^ juerfl in einem ^itertuillen, öer

feine 2Ratur eon ^eit ju 3^it gegen fein enge^ 3«f^«^ötenge^en

mitten liberalen beftel. 3n t) er innern öeutfc^en ^oliti! umgab
i^n, wie eitt-jt in ^ranffurt, eine 533 elt, in bit er nic^t geprte.

Smmer wieder einmal recfte er ftc^ plö^lic^ auf uni> jog mit

fc^arfen 5Borten bie ^ren^linie, bit feine ©taat^anfd^auung

für ade S^t i)on ber feiner liberalen ^ampfgenoffen fc^ieb,

^ejeic^nenb genug mc^ fein 3Ser^alte« nac^ 1870 babei befon^f

ber^ in einem fünfte üon bem üor 1870 ah, '^n ben erj^en

Sauren nac^ bem 2lbfc^luf feinet SSerfaffung^fompromiffe^

gab er ftc^ 5)Jul;e, totnn auc^ nur in Dlebewenbungen, auf bie

bnjlitution eilen ^Bünfc^e ber Sßationalliberalen einguge^en

unb ibnen bie Hoffnung ju lajfen, ba^ bie jTaat^rec^tlic^e ^nu
»icflung in 5^eutfc^lanb eon ber §orm be^ fe^r befc^rctnften

preufifd^en 5?onflitutionali^mu^ ju ber §orm bcß 00U

entmicfelten Parlamentärifcben ^onjlitutionali^mu^ 5Bejl^

europa^ njeiterfül)re» ©olc^e 9lnbeutungen f)üt er nac^

1870 oermieben. '^m ©egenteil ging er felbjl auf ber Ä5b^
feinet 3ufammenn>irfen^ mit ben liberalen mebr at^ einmal

plo^lic^ ju ft:aftigem 3lu^fall gegen fte eor, töenn fonjlitutionelle

fragen ton ibnen burc^ eintrage ober auc^ nur burc^ fKtben

angerührt würben. „Sa^ fmb di^ben anß »ergangener S^^^r
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tie tc^ berechtigt bin, i)eöamatorifc^e ju ttennen»" ,,©a^ verbitte

ic^ mir, ben SRamen SSolf ju mottopolifierett uni) mic^ taoon

au^jufc^He^en/' „3c^ fe^e ttic^f eitt, toamm tie einen ©efe^e

gerade ba^ 25er5ien|^ ^aben foKen, SßoIBrec^tc jw betreffen,

nni) tie andern nic^t. 3^'^ bleibe babei, mir fini) alte S5ol!, unb

tieOlegierungen mit, unt) id; brauche mirnic^t gefcröen ju tajTen,

i)af SU meinem SJac^teil au^ tem 5Bolfe in feiner CDJaffe bie

SKegierungen au^gefd^ieöen werben, ©er ^err SJorreöner

f)at gefagt: nac^öem fo Diele ^inanjgefe^e beraten fin5 — alfo

nac^öem »ir ter SHegierung fo Diele ©ummen bemitUgt ^aben,

Ratten wir un^ auc^ tDO^I mit ben 55oIf^rec|)ten befc^äftigen

fönnen. 5Kie? ©inb tenn Me ^Jinanjgefe^e feine SSolf^gefe^e?

3a, wenn fie e^ nic|>t nxüten, fo Ratten ©icunrecJ)t getan, Diefelben

S« beiDilligen ! ^ft bie SJerteibigung bt^ beutfc^en ^oben^

fein Sßolf^re^t? 31^ bie ^erjleöung Don gefiungen tmb ©ic^e^

rungen gegen feinbtic^en tlberfaÜ be^ ^acbe^ fein S>olf^;;

tec^t? 31^ ba^ ^ubgetrecf)t, ba^ geotbnete finanjielte '^u^länbt

im ©euff4)en Dleic(;e herbeiführen foK, fein SSoIf^rec^t? Ober

woöten @ie blo^ bie Singriff^waffen gegen bie Sflegierung,

bo^ belagernbe (Clement, toenn k\) fo fagen foll, gegen ben |ebe^^

maligen ©tanb ber 3legierung für ftd; al^ SSolf^rec^te Dinbi^

jieren?'' 3n btn ^omUn jtDifc^en btm (Srlaf ber erjlen Üleibe

t>er SOjaigefei^e tmb btm (Smporfiammen bcß Äulturfampfe^

p feiner ärgjlen Setbenfc^aft lief 95iömarcf längere S^^i bi«burc^

ba^ 3}erbdltni^ ju ben liberalen fogar lieber fo trübe »erben,

baf er feinen Slnf^anb nabm, gefprd^^ioeife gegen feine SSerbrü^

berung mit ibnen unb fogar fdpon gegen ben ^barafter, ben

bie firc^enpolitifc^e @efe^gcbung angenommen \)atu, lebhafte

S3ebenfen ju äußern, ^en näc^f^en 9lnlaf bajn bot, ba^ ti

jticbt länger bei ber blof proüiforifc^en SBebanblung be^ ^eere^^

tm^, auf bie flc^ 35i^marcf 1867 unb noc^ einmal 1871 eitt^

geladen b<ttte, bleiben fonnte. ©er 5^onig verlangte bie frij^lofe

S5ett>illigung ber ^eere^flarfe für bta ^rieben; bie liberalen

fingen an i^rcr ©oftrin, ba^ ber ganje ^au^b^lt \tbt^ 3al)r
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fiberjuptufen unö nic^f auf langete 3^i^ J« dene^mtgen feu

^ tt)at ein fc^were^ Usingen, ©te Äluff, tie 1862 jwifc^en

t>en tni>er preu^ifi^enStaatöü^erUeferunggegrönbetenSBünfc^ett

bc^ ^Md^ üxtb t)em fonjlifutioneüen ©enfen ^ec liberalen

ftc^tbar getDOfben war, \)attc ftc^ nid;t um eine ^antkeit t)et^

cngert. ©c^üeflic^ ftegte in ben S^ationalUberaten ter ©ille,

ftc^ nid;t turc^ eine üDtjeitige Erneuerung ter fc^on einmal

t)er(orenen ©d^Iac^t im öoUen 3"9ß öer tt)irtrc^aftli(^en, Ü^ec^t^^

un5 ^irc^engefe^gebung aufhalten ju tajTen. ?OJan fuc^fe einen

£)urc^fc^nitf swifc^en öen Forderungen ter parteipolitifc^en

s^oftrin nnb ben üon bet Slegietung öerfretenen ©efic^f^^

punften ter ^eere^öerwaüung ju sieben, tie größere orga^

nifatorifc^e CO^afna^men nic^f uberl^örsen fonnfe nnb gegen

ba^ 55erftegen btt Mud übet t>er 3(rbeit gefiebert njeröen

mn^tt, Sie Bewilligung öer ^eere^au^gaben erfolgte für einen

3eitraum eon fieben ^a^ren. 2tber eß blieb allen SÖeteiligten

ein bitterer S^ac^gefc^mad eon t>en S^er^anMungen jurüc!. ©er

i^önig gab beflimmteral^ bi^^er feine Unjufrieten^eit mit btm
Einfluß bct liberalen tnnb, ^öJifd^en biefen nnb S5i^mar(f riffen

!leinere?ö^einung^öerfc^ieben^eiten über ^onjlitutionelle fragen

nic^t me^r ab, 9^amentlic^ bie im 3Bege beftnblic^e 9?euorbnung

be^ ©trafrec^t^ führte njieberbolt ju f^arfen 3ttf<JJttittenf{ö^en,

o^ne ba^ bie 3f?eic^^tag^mebrbeit ben SSünfc^en beß ^an^Utß

^lec^nung trug. Unmeröic^ öffnete ftc^ barüber noc^ ein anberer,

ein ni>ä) tieferer unb nic^tmebr ju überbrücfenber ©egenfa^ per^

fönlic^er Statur jwifc^en Bi^marcf unb feinen mafgebenben ?9^it^

arbeitern itnter bm COHnif^ern biefer 3al;re, ©elbrücf, 6amp^

Raufen, Eulenburg unb %alt ^ür bie Öffentlichkeit war e^ gerabc

bie S^i^/ ^<^ ^ißmavdß frühere ^arteigenoffen, bie 5?onferi)a^

tioen, am grimmigf?en gegen ibn angingen unb er auf^ b^f%l^ß

ftc^ i^rer erwehrte. E^ fam in feinem Sluftrag ju einem ge^äfftgen

^rojef wiber ben mit i^m öerwanbten ©rafen 9lrnim, ber aB
S5otfc^after in ^ari^ ni^t bie ber 0Jepublif freunblic^e ^olitil

feinet 58orgefe^ten vertreten ^atu, Sie „^reusjeitung" fc^leuberte
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^feil um ^feil öegen öen ^^ansler, unt> ein furslebigc^ 5ßittfel^

blatt, t)ie „Üleic^^glocfc", überbot ftc^ in böfen Slnftagcn toibtt

i^n. S3i^marcf öetttjant) öte ttänhnbt Erinnerung öaran bi^

auf fein itotenbeft nic^t me^r. 53iele t)on t>en '^nnktn, fo ^at er

aB ©reiiJ über t)iefe (Streitigkeiten geurteilt, „^aben e^ mir nie

ijerjie^en, ba^ id;, t)er fleine ©ut^befi^er eom Äniep^of, fj>

emporgefommen bin, n>a^rent) fie blieben, toai fte waren/'

^olitifc^ aber war t»on größerer Tragweite, t>af er in öet

©fiUe innerlich feinen tüd;tig|len SÖJitarb eitern liberaler Slic^tung

wieter fremi) wuröe, Eutenburg f)am, feitöem im ^erbfle 1872

i)er umgearbeitete Entwurf t»er ^rei^or5nung Mtrc^ einen

^air^fc^ub im ^erren^auil öurc^gebrücft worden war, 3^^r

um 3a^r tie 2Reuort>nung, jugleid; aber auc^ bie Siberalifterung

i)er preu^ifc^en SSerwaltung fortgefe^t. 3«^ ^rü^fa^r 1875

fa^ S5i^marcf plo^lic^ mit ^eüen Slugen, ba^ fic^ baß ganje Sßefen

be^ preu^ifc^en ®taatcß wanbelte unb ber gute, ec^te i^ern

au^ ber ©c^ale entfernt würbe. Er überwarf fic^ mit bem

jungem ^reunbe, um nie wieber mit ibm jufammenjufommen.

SEt^nlid; unfreunblic^ würbe ^i^mard^ 35erbältni^ ju Eamp^

Raufen. Seifer tjotlsog ftc^ bie !£rennung öon ©etbrüd unb

Salt 3^r aUmabU^er ^ortfc^ritt tarn nur barin gelegentlich

jum Qtu^brucf, ba^ atomare! anfing, bie ^Verantwortung für

bie Einzelheiten ber 5ßirtfc^aft^^ wie ber 5lulturfampfgefe^e

abjulebnen, ^ei 9lngrtffen auf fie entfc^ulbigte er fic^ bamit,

bal er ?5)?änner t)on folc^er ©ac^funbe unb 6üte at^ CO^itarbeiter

gewähren laffen muffe, o^ne i^nen treinjureben. @o Bfle

er ftd; 3ug um 3«9 öon feiner Umgebung ber feit 1871 öer^

foffenen ^a^re Wieb er lo^.

©er SRatur ber ©inge ^atte e^ gewii? entfproc^en, ba^ m(^

ber Errid^tung beß 9ieid;e^ obne bie Seilnabme bcß ^aufe^

^ab^burg ber Siberatiömu^ aB Präger beö Einbeit^gebanfen^

wie ber fleinbeutfc^en ^ef^rebungen in mäd^tiger glutweae

ju einer äu^erften 3tn|lrengung ftc^ erbob, E^ war ebenfo aev^

fianblic^, ba^ nac^ ber SVoüenbung be^ ja^rbunbertclang t>eu
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gebltc^ gebUebeneti SSemü^en^ tet Station um i^re f^aatttc^e

^ufammenfafTung bct foitfeffiottcae ©egenfa^ al^ btt ücf\U

©cgenfa^, an i)em i^r innere^ ©afein lift, noc^ einmal fc^mers^

^aft aufjucfte. 3n beiden Magern war Me (Erregung grof.

-SSi^marcf jaulte mit aa feiner (gmpfSngltc^feit öer 6tun5e feinen

Tribut, einen reichern Tribut, aB e^ Dielleic^t in aUtoeg t>en

@runt>fe|len feinet SB erfe^ nü^te. ^5er e^ toat nur ein Bwifc^en^

fptel im ©unfein, in Sauren, ba e^ für i)en ^ansler unmöglich

njar, an beutlic^ nja^rne^mbaren 3i^I^« ^^t au^njartigen ^oMt
gjja^ uni) ©renje feiner innerpolitifc^en ?ßtafregetn ftc^er <ibf

jufc^ä^en nnb im 2tuge ju behalten. SRunme^r lief t)ie ^aufe

jiDifd^en 5en beiöen SeiiaUern ab. ©ie 3«^'i^ft ^^^ t>eutfc^en

sßolfe^ aB SBeltmac^t oerkngfe i^r Siecht, nnb S5i^mar^^ jlaat^^

mannifc^er @ei|^ l^eOte ftc^ auf ir)re goröerungen ein, fobatö fie

für i^n ftc^tbar ttjuröen.

18*
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©ne auffaUig tiefe ©tiUe ^m$ bet SSJenöung tec S5i^marcf^

fc^en ^oUtif ju neuen Stufgaben öoran. 3« i>ß« ^<^'^ ««^ 3»«i

1875 fiel t)er ^o^epunft tcr Erregung t>ec auötDäctigen «politif

wie in t>en innern dampfen, '^m 3uli 1875 berichtete ein W\U
gliei) teröflerreic^ifc^^ungarifc^enSSotfc^aft in Berlin ^em@rafen

SfeöcajTp: „5Ö3o^in ic^ Uxät, ifl tiefer ^rieöe, unt) feit langem

lag öa^ ^elt) 5er innern un£) äußern ^olitif nic^t fo brac^ wie

im gegenwärtigen Stugenblicf." Einige SKoc^en öanac^ befuc^te

95i^marc!ö alter ^reunb SSIancfenburg i^n in SSarjin. 5ßac^

i)en (Sinbru^en, i)ie er dort erhielt, glaubte er „öen '^n^ümmm^,

jlurj t)er liberalen ?iÄini|ler;f nnb ^arlament^^errfc^aft fowie

bev bamali noc^ ^errf^enöen 5S3irtfc^aft^politi^ prophezeien

ju Bnnen"« 35i^marcf war auf bct Umfc^au nac^ neuer 3lu^^

faat. ©ie auswärtige ^olitif fc^ien \f)m nod; feine Gelegenheit

taju SU bieten» 3n ter innern ^olitif aber fanb er eS an

ter 3^i^/ i'iß 0leformget)an!en ernf^lic^ in tie Züt umjufe^en,

t)ie \f)n auf fluan^ nnb wirtfc^aftSpolitifc^em Gebiete teils

fc^on feit 1869 , teils erjl in ten legten 3»i^ren bedrängten.

S)a warf denn die fommende 3ßtt einen erflen ©chatten auf

feinen SBeg. SS fc^webte i^m tor, mit der Ordnung der

Sieic^Sfünanjen und der SSerflarfung deS SinfluffeS, den daS

9leic^ auf baß 3ßirtfcf>aftSleben üben follte, eine beffere flaat^

lic^e ^ürforge für die wirtfc^aftlic^en SSedürfniffe der S5et»ol#

ferung ju verbinden, die 9?eic^Sftnans^ und die Sleic^Suerfe^rS^
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poMt nnb ba^ nationale 5[ßirtfc^aftöte5en in einen bej^^n^igen,

ftc^ gegenfettig föröern^en 3«f<ii«öten^an9 ju bringen, "^m

fa^lic^en 3«f'^öt»t^tt^<iK9 öamit legte er fic^ gteic^Setfig endgültig

auf bzn ^\an fefl, bk noc^ mei|^ ^riöatgefeUfc^aften ge^yorigen

teutfc^en (Sifenba^nen für ba^ EKeic^ ju erwerben, um i^re

Überfc^üffe für bit Swcät bt^ iKeic^e^ ju nu^en, aber auc^

um i)te SJJögtic^feit einer gemeinnft^igen 9}erfe^r^poIitif ju

gewinnen. 2fm 22. 9Rot)ember 1875 befc^rieb er im Dleic^^tag

at^ fein 3i^l i>^« teilweifen ^rfa| öer üortoiegent) öireften ©teuere

fOf^eme t>er ^unöe^jTaaten bm<^ ein ©t)f^em inöirefter 3ieic^^^

fleuern auf £)ie allen 93olföfc^i(^ten gemetnfamen @enuf mittel,

©aöurc^ hoffte er btn S5eft§ ju tnthmbtn nnb ju erp^ter tolf^^

»irtfc^aftlic^er SeijTung ju befähigen, ©ein ©eöanfengang

war öom erjlen bi^ jum legten $Q3orte eine ^ritif ber ©runb^

fd^e, öon benen bie liberalen in ber ginanjpolitif ausgingen

unb worauf fte ftc^ oerjleiften. ©leic^ barauf eerfünbete ber

Äanjler bei einem abenblic^en 3«f<JJKmenfein mit Stbgeorbneten

aB feine fernere ^Ibfi'c^t btn (Srwerb ber (Sifenbabtien. Söi^marcf

befaf an 3llbert ^aviHd), bem ^raftbenten be^ Sieic^^eifenba^n^

amte^, einen 5i}Jitarbeiter, wie er gleich terfläubni^öoU einen

anbern faum je gefunben ^at 5i)?apbac^ \)<itte bie 3lbftc^t be^

Surften in ber treffe unb burc^ eine ©enffc^rift fc^on oor^

bereitet. Silber bie um ben9?e|l ibrer Bewegungsfreiheit beforgten

?9Jittel|Taaten wanbten ftc^ erregt gegen bü$ llnternebmen.

fbißmatd wollte fte mit ^ilfe beS preufifc^en ©taatSminiflerium^

umgeben; bort jeboc^ würben i^m feine SSorfc^läge öerfc^leppt.

UnterbejT^n er^ob ftc^ gegen feine Slnregungen jur ©teuere

reform bie öolle ^n(!i)t ber ben inbireften ©teuern unbolben

öffentlichen s5)^einung. 5lnberfeitS aber folgten ftc^ nunmehr

bie Slnjeic^en eineS ^Bec^felS ber S^ifß« f<Jfc^. ?Ißäf;renb ftc^ bie

finanziellen ©c^wierigfeiten nic^t öerminberten, fc^woU bie

revolutionäre fojialbemofratifc^e ©trömung erfc^recfenb an.

3^r 5Bac|Stum war bij^^er gehemmt gewefen, weil ftc^ im fo^

Sialif^ifc^en Sager bie ain^dnger SajfalleS unb bie ©efolgfc^aft
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Seile im CSfJai 1875 übet ein gemetnfame^ ^p^ogii^jinm, uni) t>ie

Partei tonntt batanf ani bet "Slot, öie im wirffc^aftlic^en ^eben

feif 1873 mit öcm Dlucffc^kg gegen bk übertrieben ijielen

©rünöuttgen cingefe^rt tt>ar, ben öoüen Ü^u^en sieben, '^m

SSorüberge^en achtete SSi^marc! ein erj^e^ ^a\ auf bk ^iv
ftmgen bct fojiaIt)emofratifcf>en SIgitation in einer 9leic^^tagöret)

e

t)om 9. Februar 1876. ©c^on in ter Sröffnungöre^e für btn

Steic^ötag ieneö 5S3interö l)<ttu ftc| eine Stnöeutung gefunden,

ba^ t)em OJeic^e hmftig tie 3tufgabe einer ijflterööerforgung

bev 3trbeiter jufaUen toüvbe, £)ie S^itnn^en aller Parteien

erörterten bk fojiaten 3{nliegen beß auff^rebenben eierten

©tanöeö. ©ie ©rofinöuj^rie bearbeitete injttjifc^en, erregt

i)urc^ bk Stuöfi'c^t auf ten ^<iU bct (Sifen^oKe, tie öffentliche

sQ^einung gegeit bk 3«gej1äni)niffe i)er Olegierungen an bk
©runtfä^e öeö grei^anbelö. "^m ^rü^ja^r 1876 sog ftc^ ^\if

marcfö begabter, aber in feinen iKnfic^ten jlarrer Reifer in btn

Qinföngen be^ dic\<^e^, diubolf 0. ©elbrüci, ton ter ©eite bei

^miUti Surücf. S)ie aiationalUberalen wnvbcn miftrauifc^

nnb unruhig. (Snbe bei 3<J^reö entfc^iet ft'c^ bcii ©d;icffal bet

erflen Slei^e großer Sufti^gefe^e, i>ie nac^ ter Sluööe^nung

bet 3u|länt»igfeit btß Sleic^eö auf bai ©ebiet t>er Slec^töpflege

in Eingriff genommen öjoröen tuaren. 3*^re Stnna^me foUte

bai umfangreiche ?H3erf bet feit 1867 getätigten 5Eirtfc^aftö;

nnb SJec^tögefe^gebung, bk ftc^ bk 9ZationalItberaIen a\i i^t

3Sert)ien|l zurechneten, gleic^fam frönen. SBieberum waren, wie

bei ber ^eereöüorlage t)eö3<^^reö 1874, parteipolitifc^e Über jeu^

gungen bei £iberaliömuö, öieömal grei^eitöfragen, auf bem
©piele. S)ieSSerftänt)igungfo|lete|)ärtere5)Jü^eaBie, S^i^^exif

ein lieferten ftc^ ©c^u^söKner unb 5!)?anc^ej^ertum im 3ieid;ötag

ein tm^ci SJorgefed^t, wobei nur bai eine ü^eue i^erauöfam,

ba^ btt, wie in bet Flegel, frü^ aufgeflanöene ^Bintt^orfl bk

Sa^ne bei ©d^u^soüeö fd^wenfte. ^iimatdi eigne ^\äne

aber reiften bai ganje ^a^r ^inbnt(^ nic^t meröii^. 3^ic^t,
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<iU ob ftc^ ferne «Jlufmerffamfeil eon i^nen tt)ie5ec abgetuan&t

^ättc. (gf ^at mit &mnt) in t)en ndc^l^en 3<J^ren off beteuert,

i)af er, 1873 oöer 1874 auf bie ^iufgaben innerer ^oUtif juerj^

wieder ^ingelenft, öon i^nen nic^t wieder abgelaffen unb nac^

^dhxMß ^hQan^ <xnd) gar ntc^t anber^ me^r gekonnt ^ätte, ali

fic^ i^nen ju tt)it)mejj. (5r füllte iuöeffeti fa|! mit jeöcm Za^t

tteutlic^er, £)af nid;t nur öte t)on au^en ^er femment>en 5BU)er^

|lani)e gegen fein SJor^aben ungemein ftarf »aren, fon^ern

auc^, tüie fremi) i^m öie innern 5fngelegen^eiten bc$ Qtaat^f

lebenö in ten ben^egten Briten feit feinem Eintritt in bai CSÄi^

nifterium, getooct)en ti>aren, £)a ftc^ ba^ gan^e ©eutfc^Iani) in

©ärung hefanb nixb „man fe^r rec^t^ oöer tinf^ fe^en mufte,

taf einen bk ?Selle nic^t l;intt)egfputte". ^eßf)<ilb meinte er

t)on ten ga^minifrern beanfpruc^en ju ^ürfen, ta er fetbf^ nic^t

bk ^fiic^t f)ahe, „ginanifpjleme ju erftnben", ta^ fte feine f)mf

geworfenen @runi)geban!en ju brauchbaren ?Boriagen an^f

arbeiteten, ßr wartete jeboc^ auf i^re ^iife COJonat für 0}?onat

»ergebend, '^n einem berühmt geworttenen ©efprac^ mit

£iei)emann, t)em S^ef ber iKeic^^fanilei, bemerkte ber S^anjler

am 5, Stpril 1877, im harten auf^ unb nieberge^enb, bap

t^m jumute fei toie einem ^ä^et, öer ben ganzen Sag auf

^artoffelfelbern ^ü^ner jagte. @egen 2ibenb fei er tobmübe

unb fe^ne ftc^ m^ dini)e, Sßenn einem folc^en '^ä^et gemelbet

»erbe, in einem benachbarten Sßufc^e (Jetten mehrere flarfe

©auen, bann fei e^ t)ieUeid;t möglich, ba^ neue £eben^ft:aft

in i^m erwache ! ^afen unb ^ü^ner würben i^n aber nic^t

me^r in SSewegung bringen. 2)em fSaterlanb foUte ein weitere^

3a|)r fc^merjlic^er innerer Girren oerge^en, e^e baß etlofenbe

^alali in Q5i^mard^ ^agbgebiet eröang; i^m felbjl erwuc^^

tragifc^e^ £eib anß bem langen vergeblichen <Bud)m unb Darren.

3tber anberjeit^ würbe baburc^ 9?aum für eine (gntfc^eibung^^

fc^tac^t swifc^en S3i^mar(J unb bem Siberaliömu^ gewonnen,

ob e^ bei bem ^Serfaffung^fompromif t)on 1867 unb bamit

bei ber öon ^i^marcf gewollten, gefc^i^tlic^ vorbereiteten
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©fruffuf t)ec 3leic^^ocrfa|Tun9 bleiben foUte, oter ob ta^ Üleic^

«nt> ^reufen üoUflänöicj fottflitutionaliftecf xoetbtn tourten.

£)ie ©c^kc^t entwicfelfe ftc^ fajl xinettoavUt an^ ben S5e^

öebniffen i)e^ 3at;re^ 1877. 3e weniger SSi^marc! mit öer

Stu^gel^dtung feiner fac^iic^en Päne für tie 3«^iJKft ©eutfc^i?

lani)^ üon öer ©tetle Cam, i)ef!o peinlicher befc^äffigte i^n un^

öufprlid; i)ie ^Vorbereitung bet taftifc^en Sage für ben ^ugen^

blic! ^e^ Xaten^. (5r war ftd; nic^t im ungewiffen darüber,

i)af er ftd^ künftig tanm auf eine au^fc^lieplic^ liberale ^c\)x\)e\t

f!ü§en fonnte, ttjie fie in ben legten 3<i^v-en 0ieic^^^ nnb Sanbtag

belKrrfc^t f)üUe, "^m 3«ni 1876 war, nic^t o^ne fein 3«tun,

eine 3leorganifation ter fonfert*atiöen Partei erfolgt. S5i^marcf

hoffte feitöem auf eine neue ?9?e^r^eit^biU)ung, bie bie :Svon^

feruatiöen unb ^eifonferijatiDen mit ben Sßationalliberalen

ber neuen ^roöinjen unb ©übbeutfc^lanb^ unter 2lu^fonberimg

ber botoinärer gearteten altpreu^ifc^en SD^itglieber ber gartet

jufammenfa§te. Wngebulbiger aber noc^ begehrte er eine

umfajTenbe Sßeubefe^ung ber wichtigem preu^ifc^en 5iJJini|^er^

po|len. ©c^on feit fünf 3<t^ren trug er biefen 5ßunfc^ mit ftc^

i^erum, ber immer mebr in ben 9)?ittelpunft feinet innerpoli^

tifc^en Strebend rücfte. ^n<^ am ^ofe fowie in ber auswärtigen

unb in ber Diplomatie ber 55unbeSf^aaten glaubte er bie Srei^

bereien gegen feine ^olitif feit 1875 lieber im (Srjlarfen, fo

ba^ er fie nic^t länger binjune^men öermoc^te. 9(n allen (Scfen

unb gnben (tie^ er md) feiner Überzeugung auf bie CDJinierarbeit

ber 5?reife ber 5^aifertn ober ber mit bem fronjprinjlic^en ^aare

befreunbeten foburgifc^^babifc^en ©ippe. ©en Stbfc^nitt ber

„@ebanfen unb Erinnerungen", worin er unß Pon jener 3^it

erjäblt, \)at er mit bem einen 5ß3orte „Intrigen" überfc^rieben»

31B im Januar 1877 9ieu wallen jum Dleic^Stag jlattfanben,

war ibr Ergebnis eine bebeutfame Sßerfc^iebung in ber ©tärfe

ber einzelnen Parteien, ©ie ©o^ialbemofratic trug einen

fe^r f^arfen 3uwac^S an ©timmen, bk 55onferöatioen ein

gewichtiges SDJebr an ©i^en batjon. Entfprec^enb beklagten
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t>te Uberdeit ^raftionen er^eMic^e, M^ S^tt^tum germgere

SSerlufle. ©te 5Sk^len fc^ienen bamtt fo fe^r im ©inne ^i^;?

matcf^ m^^efaücn ju fein, öaf £)ie treffe fofort auf eine »a^r^

fc^eittlid)e Um5itt)un9 öet 5i)?e^r^eit im Üleic^^tag ^intoie^

uttt> S5efrad;tutt9ett öatüber anfledte. 2Rut tveni^e Sage nac^

t)ett ^a^tett J09 fetoc^ ein anberer pan in noc^ ^o^erem ?9?a§c

i)ie aEgemeine 9(ufmerffamfeit auf ftc^, ter anfc^einenö öon

angefe^enen ^reibnfei'öatiöen ausging unb in nationallibevalen

Greifen öietecott^ beifällig aufgenommen ivuröe. ©anac^ waren

i)ie 3^ationani5eraIen ungefd^ieben imb Me ^teifonfecöatiüen

berufen, fafJ ju einer Partei oerfc^moljen, ten 5^ern bet tiinff

tigen 5Ke^r^eit ju bitten, ©ie Oiegierung foßte mit öen heibm

©ruppen eine feffe, „organifc^e" SSerbinöung eingeben nnb

i()nen bk „gouöernementate 3»iii<Jfiöe'' überladen, ©ie ^rei^

fonfertjatioen waren fc^on im,©taat^minif!eriumt>ertrefen. ©em^
ttäc^fi würben auc^ SRationaUiberale ju ©taat^mtniflern ernannt

werben unb bie entfprecfienben Sieic^^ämter in ^erfonalunion

mitöer walten, ©ie neue ?Ö^e^r^eit ^atu jur erflen ^flic^t,

ba^ tfici^ mit georbneten unb reichlichen (ginna^men au^^Uf

{hatten, ^inwieberum würbe erwartet, b<i^ bie Dlegierung bem
preufifc^en 3lbgeorbneten^aufe bie lange erfirebte Serooll;;

fommnung feinet (£inna^mebewilligung^rec|t^ gewährte, ^m
^onig mn ^reu^en gebac^te man für bie tatfäc^lid^e ^arla^

mentarifteruttg feiner Sanbe^^ unb ber Üleid^^regierung burd^

eiue getraue „^eflj^ellung'' unb ?Bermebrung ber „5^aiferrec^te"

p entfc^äbigen. 2tm fc^lecl;tef!en fu^r S3i^mard bei bem ^ane.

55ei ber erflen Gelegenheit machten i^m bie liberalen '^zitun^m

bemeröic^, ba^ man feinen 3?üc!jug auf ba^ 3llt enteil ber an^^

wärtigen ^oliti! wünfc^e nnb i^n in ber innern ^olitif burd;

einen ©tellöertreter unb ^öi^efansler ju erfe^en beabf^tige*

9lubolf ö, ^ennigfen war ber ^u^erfel>ene. 9l^ic^tßbejlowenig er

lief ft<i^ SSi^marcf in ber jweiten ^älfte be^ ?Kärs in SSer^anb^

lungen auf ber ©runblage be^ Pane^ ein. @r \)atu bei ber

55ubgetberafung bcß Dteic^^tag^ <im 10. nnb 13. SOJärj längere
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9lei)ett gehalten, tic ^tofe^ «iluffe^en etregfen. 3« ^^« ßi«^

geflochtenen atlgemeinen SSefrac^timgen mahnte et ijod; ein^

tringtid^er at^ in ter Sieget tie liberalen öon i^i*em ©rängen

auf ^Berfaffung^anöerungen ab unb üerföeilfe mit lange nic^f

me^r gehörten SSorten bei i>er fel5|länt)igen ^eöeutung ^reu^en^

im nationalen ©taat^leben neben i)em Sieic^e. „©c^neiöen @ie

mir t)ie preu^ifc^e Sßurjel ah unb mad;en 6ie mic^ allein jum

SKeic^^minijler, fo, glaube id;, bin ic^ fo einfluplo^ ioie ein anberer."

311^ ^a^kt i^n jttJingen ioollte, toeiter aüß fid; l;erau^juge^en,

ioie ber ^^anjler e^ für angemeffen ^ielt, tuie^ er ben i^m t>er;f

^a^un nationalliberalen ^ü^rer fogar ungenjöbnlic^ b^ftig surüd

iinb fd;ien alle t)on ^a^lfer angebeuteten Hoffnungen ber 9Za^

tionalliberalen auf Beteiligung am ©taat^mtniflerium i>evf

fc^euc^en ju wollen» Satfäc^lid) aber toar ber njabre 'Swed

feiner Dieben an beiben Sagen ein unöerbüllter Singriff auf feine

preufifc^en 5?ollegen. (2r fd^rieb i^rer 6leid;gülfigfeit gegen baß

tüex^ bie ©c^ulb baran su, ba^ ein fo bringlic^e^ S(Ber! tx>ie bie

Orbnung be^ iKeid;^ftnanätt)efen^ nod; immer nic^t sufl;anbe

gekommen fei, unb rief ben Üleic^^tag gegen fte ju ^ilfc. SRic^t

genug bamit, führte er aucl) einen leibenfc^aftlic^en ©tof gegen

ben €^ef ber 3lbmiralitat, ben ©eneral t). ©fofc^, in bem er

bzn el^rgeijigen Slnwärter ber foburgifc^;babifd;en Sreunb;^

fi^aft auf feine SRad^folge ju fe^en glaubte, dß lag i^m offene

ffc^tli<^ junäc^fT am ^erjen, ben 5^ampf um bie SD^inifterien

unb am ^ofe jum Slu^trag ju bringen, darüber freute er

i>ie 2lbfic|t jurücf, bie SRationallibetalen su fpalten unb i^re

weniger boftrinären 35e|^anbteile mit ben 5^onfert»atioen ju

vereinigen, ^n feiner 2lbfic^t würbe er noc^ baburc^ beflärft,

baf er beim 5^aifer bie Sntlaffung @tofc^^ nic^t erreichte, unb

bct 5^aifer fogar noc^ Öl in baß geuer feinet So'cnzß gof, ba er

an feinem ©eburt^tag eine anbere Bi^mard uerl^a^te ^erfön;^

Jlc^feit, ben frühem Unterjlaat^fefretär ©runer, jum 5Sir flicken

6e^eimen 9^at ernannte.

^nbe SKars reid;te S5i^mard bem Äaifer ein Stbfc^ieb^gefud^
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et». Set :^tfer »ie^ e^, tote aüe frühem, jutücf un5 erfl^rte

t>em 5^att5ter, t)a§ er ftd; niemals öon U)m ftennen tveröe. 2(5er

öie^md ergab fld> SJt^mard ntd^f fo teic^tett ^aufz^ me fo«|t»

(Sr begehrte an ©feüe te^ Slbfd^tet)^, ter \t)m felbjl noc^ nti^f

ernj^ gemeint njar, einen unbegrenzten Urkub. S^^^äU^ven

ttjoUfe er erj^, tüenn t^m t>er Äaifer bk Sännet geopfert f)atu,

auf teren ©turj er abhielte. 3?oc^ e^e ^t^mard Berlin öer^

lief, befprac^ er fic^ u>iet)er^oIt mit SSeuntgfen, aber aui^ mit

anöern liberalen Rubrem, barunter Sa^^er. 3u S5ennigfen fagte

er, baf er tbn binnen furjem für ba^ 3«»^«^^ i«^ ?0JinijTerium

Rieben werbe. ©leic^ barauf benu^te er ben jur Srbolung

m^ 'Italien @erei|?en al^ ^tgur auf ben Schachbrett fetner au^i?

ttjärttgen ^olitit S)er beutf^e S$otf(^after am Outrinat mn^u
Sßenntgfen au^ bem @aflb»>f in fein ^au^ nehmen, ©ort witrbe

ber einf^ige ^röftbent be^ SRattonaberetn^ unb nunmebrige

Rubrer ber Partei, bte ben Äulturfampf tsor aUcn anbern

al^ ibre ©ac^e in 9lnfprucb nabm, ben in Italien regierenben

Slntiflertfalen al^ b^c^gefc^a^ter ^reunb unb ?OJitarbetter ^'i^f

mar^ öorgef^eKt. d^ f)aut ftd; eine le^te ?5}^bglicb^eit aufgetan,

ben Kulturkampf über bte ©renken ©eutfcblanb^ au^^i^bebnen.

3n ^anfreicb war ber i^ampf ber Äonfertjatben uttb Stntiflert^

falenum bte?OMc^t in t>oUem@ange. ©urcb bte ^Vermittlung ber

Italiener ^o^u tbn ^i^mard jum (Schaben ber Konferöattuen

beetnfiuffen ju können. O^ac^ ber ^eimfebr lub S5t^marc!

^ennigfen ju fic^ nacb SSarjin. S)er nattonaUtberale ^arteb

fubrer unterbreitete ibm auf SVerabrebung mit feinen ^eunben
bie Sorberung, nocb ein ober jwet anbere ?9JitgIteber feiner

gartet in b<i^ ©taat^mtnif^ertum ju berufen. €r eröffnete

an(^ 93erbanblungen fowobt über bie Steuern, bie bk Partei

bewiUigen werbe, wie über bie bnftitufionelten EKecbte, bie

fte t)on je aU (Sntgett für größere ©teuerbewiüigungen verlangte.

3n Italien wie in ^ranfreie^ »erliefen bie ßreigniJTe wäbrenb be^

©ommer^ unb ^erbfle^ nai^ bea ^oj^ungen be^ 5^ansler^.

Stnfang Oftober weilte er einige Sage in Berlin, ?Hlle 533elt
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crja^Ite fic^, Mf txx^ le^te ©tönMetn i>ei: ?9?ittt|^erfc^afit für

(Samp^aufen, ^ulcnburg uni) öen S^anbtUminx^et Qt\d}laQm

^abe. ?0irtn itanme ebcnfo offen t)ie Sßameti t^rer nattonallibe^

ralen Sßac^folger. 5:)a fam ünUnhnt^ mit emcm ©cfuc^ um
(gttflaffutig bem 5^attjler suöor, St erhielt, gtetc^ S5ti?marc!,

nur einen Urlaub nnb »erlebte i^n in Berlin in bef^anbi^er SSer^

binöun^ mit i)em 5^önig. 3^^ SSerfennung t)er Sage lenfte t)ie na;?

tionalliberalc treffe fd;on ba^ geuer auf (Samp^aufen, al^ btn

^ü^rern gewinnt würbe, ba^ ein heftiger ^mpf jttjifc^en

t)em ^ofe unb ^x^rmtd im ©ange fei. 3(m 22. Oftober fagte

^önic) SÖSil^elm ju bem ^ürf^en ^of)enlo^e, e^ fei je^t 3^it,

mit bem Siberalifteren einju^alten. (ix ^ahc tjiele 5lonsefftonen

gemacht. 5(ber je^t fei e^ genug, ©er 5^onig fugte ^inju, ba^

f&i^ma^d mit il)m darüber eittöerf^anben fei. ©iefer toar nac^

SSar^in prücfgefe^rt. ©ort fc^rootl wä^renb ber nä#en ?9?onate

t)er ©türm ber (Sefü^le in feiner ^ru|l bi^ jum OtUn, ^zv

Sßac^laf e^ril^op^ ö. Siebemann^ gewährt noc^ un^ 3Zac^^

lebenden manc^ plö^lid;en tiefen Sinblic! in bm geifligen 3«^

(!anö be$ ^urflen, um beffen politifc^e^ ^a^tin e^ ging. 3lm

25. Oktober fpät abenb^ fanöen bie ^au^betoo^ner ^ißvxatd

in ber ©iele auf bem ^n^Uben fi^enb, ben 5lopf feinet f^er^

benb ^eimgefe^rten Siebling^^unbe^ auf bem ©d;o§e. Sr

fiuflerte bzm Siere liebfofenbe 5Sorte ju unb fud^te feine Sränen

ju verbergen. 3n ber Sßac^t quälte ibn unaufhörlich ber (Btf

banfe, baf er ben ^unb furj cor bem Sobe noc^ gejüc^tigt

\)<itte, dt fc^lief nic^t. 2lm anbern ?9?orgen fteigt er ju ^ferbe,

fuc^t bie 5ß3ege auf, too fein lieber alter i^unb ibn jule^t beglei^

mi* 3Sor Siebemann entfc^ulbigt er ftd;. (B fei fünbli4 fo

wie er getan, fein ^erj an ein Sier ju l)(ängen, er \)(xhz aber

nic^t^ Siebere^ auf ber ?S3elt gel)abt unb müJTe mit ^einric^ V.

im ©l)afefpeare fagen: ic^ ^äft' einen ^eff'ren beffer miffen

fönnen. ^k Trauer ge§t i^m tagelang na^. (5r flagt ffc^ an

aB jä^jornig, brutal, aU ?9?enf4 ^^^ U^^^ ©c^merjen bereite,

ber in Söerü^rung mit i^m fomme, unb bann wirft er fic^ wiebet
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t)or, Mf et um i>^n Zr>b einc^ Zmcß fo lange leite, ©eine

Umgebung <xbet folgt i^m fc^eu mit tcn ^Men nnb j^aunt

über feinen »unterbaten (S^arafter, ta^ ©emifc^ öon gartet

eiferner Energie unö fint)lid;er SBeic|)|)eit. Unterteffen ge^t ter

Äampf um feine ©fedung o|)ne 9lui)e weifer. ©er gürfl ^atte

anöere ftursen »oUen uni) fa^ ftc^ felbjl gefa^röet. „^ier ftnt>

me^r (Sifen im geuer, üU ic^ erwarfefe/' b<itte Sietemann feiner

§rau am 17. Oftober au^ SSarjin gemeldet. „6^ fpielt fid/', fo

fc^rieb er am 12. S^oüember, „^ier augenblidlic^ ein fteine^ ©tücf

SBeltgefc^ic^te ah, teffen folgen ftc^ noc^ nic^f überfe^en laffen."

//3c^ glaube/' «agfe er am 30. Sßoöember, „n>ir flehen t)or einer

^rift^ in ten innern Stngelegen^eifen, toie fte feit je^n ^a^ren

nic^t t)agett)efen ijl, unt) e^ i|! fe^r ju befürchten, ba^ fte mit

tem teftnitiöen Sfiu^tritt i)e^ gürj^en enöen ioirt)." £)ie 9tn^

f^rengungen 35iömard^ blieben in ter Zat umfonj^. ©er 5?aifer

njar ju Sanierungen oon Sßelang in feiner Umgebung nic^t

bereit. 2tm 12. ©ejember beflritten i)ie halbamtlichen 35tatter,

t)a^ {)er 5^anster irgenbettoa^ gegen ^erfonen m^ bem Greife

bcß 5^aifer^ unternommen ^aht, ©ie Ü^ac^ri^t bedeutete, ta^

«Sigmare! an tiefer, ter »ic^tigj^en SUngriff^j^eöe, ben ^ampf
verloren gab. ©er ©egenfa^, ber über bem 5^utturfampf inner;?

^alb ber eöangelifc^en 5^ir^e stoifc^en ben ^ofprebigern, bie

gläubige ?prote|^anten waren, unb bem «präftbenten be^ Ober^

firc^enrate^ fotoie btm 5^ultu^minif^er aB liberalen auf^

gekommen war, ^atu ftc^ mit bem ©treite jwifc^en ^i^mard,

ber %aU \xm ber ülationaUiberalen willen noc^ nic^t preisgeben

burfte, unb bem ^ofe perf^ricft. ©ie 5luöftc^t auf ben ©ieg

war baburc^ für fdi^matd öoUenbS gefc^wunben. 9^ur jwei

©iplomaten, beren ?Berbleiben Pom 5?aifer unabhängig war,

Ratten im £aufe beS ©efec^tS b<iä Selb geräumt: ber ^aper

S3aron ^erglaS fc^on ju Einfang beS3<*l)reS, nun auc^ ber franjo^

ftfc^e 93otfc^after @ontaut^S5iron, he'ibt öom Äan^ler aB fc^arfe

@egner feiner ^olitif gewürbigt. €r toanbu ftcfi m^ bem ^e^l^;

fc^lag am ^ofe fofort ber 3lufgabe ju, bie StmtSgenoffen su
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befctttgctt, mit Letten er nic^t me^r arbeiten wollte. Stuften diät

feiner freifonferöatioen ^reunöe hat er im 3uf<i»ioi^«^<itt3

mit ötefer 2lbfic^t ^Sennigfen jum jtt?eitenmal nad) S^arjin.

Safi i)ie ganje nationaUiberale gartet ^lauUe, ba^ bet 5^aifer

gewonnen fei nnb e^ nur noc^ gelte, ten SSertrag ju ftegeln»

Seiter ^at ^i^marc! felbfl bk Überlieferung über bm ^.weiten

^efuc^ S5enntgfen^ Döüig öernjtrrt, ©enn in bcn „@ei>anfen

xmb Erinnerungen" »erlegte er ein ©efpräc^, büß er mit tem
nationalliberalen Parteiführer et|^ ac^t 5S5oc^en fpater ^atte,

in bk 25arsiner 5©ei^nac^t^tage, ^ennigfen na^m ben ©nöruc!

au^ 2}arjin mit ftc^ fort, ba^ feine eigne Ernennung feine, aber

auc^ bk feiner ^Parteifreunde nic^t unübertuinMtc^e ©c^njierig^

feiten bereite, ©a bk Sieic^s^öerfaffung eine ©tellöertretung

bei 5lan^ler^ nid;t Icnttt, weil bei i^rer ^egrüntung ter 5^anjler

„^Beamter bei 5lonig^ öon ^reu^en'' in be^en Etgenfc^aft

al^ ^räfitcnt war unb aB folcl;er fic^ nac^ preuftfc^em @efe§

im ^ebatßfaUe jeterjeit t^ertreten laffen konnte, follte eine

folc^e ©tellö ertretung nunmehr, md)btm bct Äanjler turc^ tie

Fortbildung i>er SSerfaffung im 3<Jl)re 1870 Üleic^^beamter ge^

worden war, aB regelmäjjtge Einrichtung bmd) ein befonbere^

©efe^ eingeführt uni> tamtt ber 23isefanslerfcl)aft ^ennigfen^

bet SBeg bereitet werben, di einigten ft'c^ betbe Sännet über

bie SSorsüge, bie e^ \)ahm fönnte, wenn burc^ge^enb^ eine

^erfonaltmton swifcl;en ben preu^if^en 03^ini(Jerien unb ben

Üteid^^amtcrn ^att^tte, wie fte für b<iß 5^rieg^mini|Terium unb

bo^ Qlu^wärtige i^mt prafttfc^ fcl;on bef^anb. Soc^ follte auf

bem ftnanipolitifd^en ©ebiete ber preufifc^e ^inansminif^er

über bie 9?etc^^finanj:n nur eine 2(rt 5lufftc^t üben, bamlt

er bie innere Einl)eit in ber bem Sleic^e jufle^enben Entwicf;?

lung ber inbireften ©teuecn unb in ber SSerwaltung ber btreften

Steuern, bie ben 24 Einjelf^aaten ge^rten, gewd^rleijlete;

bk Leitung ber Üleid^^^ftnansen aber würbe einem befonbern

©taat^fefretär jugeba^t, für ben ^i^marc! juer|t in ber Üieic^^^

tag^ftßung eom 8. 9}^ärs 1878 ben gegenwärtigen Xitel „di^\d)i(
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fc^a^fefretar" gebrauchte, '^n großen 3«9^« tetj^anötöten ftc^

^Bi^matc! xinb SSeuKtöfen über öie ©feuettefotm. SSerbrauc^^^

uttt> ©fempeljteuertt foüten geforöetf njeröen, öer Sabaf öen

^auptertrag itefern. Stbnjeifenb öer^ietf ftc^ S5i^marc! ju £)em

SSerlaugett nac^ fonjlttution eilen SBütöfd^affett. ^ennigfen ^atfe

9}arsttt faum tötetet uerlaff^tt, fo erfuhr ^aifer 533il^elm mn tett

9{ket)en über bic SSefe^ttng öer 50^mi|Terien au^ öen 3^if««9^tt.

(gr glaubte ftd; in einem feiner et>elf!en :^ronrec^te, ter 3tu^ttjal)l

i)er 5i}?in{|ler, ö erlebt. Sr tvie^ brieflich SSi^mar^ in feine ©c^ran^

fen. ?3or Erregung erfranfte öer ^^anjler, 2{uc^ fein jweitetr

Stngrijf öro^te jufammenjubrec^en,

3?ac^ einiger Überlegung beruhigte t)er Äanjler ben 5?aifer.

ßbenfo forgfalttg bemühte er ftc^ aber sugleic^, bxt Sßational^

liberalen nnb ^retConfereatitjen £>urc^ ba^, toü^ an^ ten SSor^f

gangen m^<i)lo^e t)urd;ftcferte, ntc^t fopffc^eu iueröen ju lajTen.

©ie liberalen ^ö^rer blieben noc^ Den ganjen '^annav in froher

Hoffnung bc^ @elingen^. ^rjl unt bie Wxm btß folgenden

sQ^onat^ »ed^felte bk ©timmung. SBiterflänte gegen bk Untere

l)anMungen in ba eignen gartet machten t)en nationalltberalen

Sü^rern su fc^affen, 5)ie 3J^einlänt)er füllten ftc^ nic^t au^rei^f

^en£) berüc!ftcl^tigf. ©ie ^eiI)änMer um jeten ^rei^ be^aup^

teten, 35i^marc!^ 9Ra(^for^erung für b<x$ ^iinbniß n)eri>e

bk diüdUi)t sur ©c^u^soUpolitt! fein, ^erfönlic^e Sifer;;

füc^teleien famen ^inju. ^i^mard blieb ntc^t verborgen, ba^

er ft(^ neuen ernflen ©c^mierigfeiten mit bem 5^aifer au^fe^te,

o^ne tie ©ic^er^eit ju gewinnen, Mf i^n bk nationalliberale

gartet einhellig unterf^ö^e nnb i^m eine fiebere ?iJJe^r^eit fEelle.

iluc^ war ^i^mar^ felbj^ feine^fall^ Sur ^arlamentartfierung

öer Ülegterung^gewalt bereit. 5Ko^l ging er al^ 5iJJintfler jujf

weilen in feinen 3ud^(fönt>niffen weit, um an^ ^ul ju fommen.

Sßiemal^ jetoc^ war er bi^^er einen Ringer breit gewichen,

wenn i^n bk liberalen im Dleic^^tag um bk Erweiterung

bc^ Einnahm ebewilligung^rec^t^ für bü^ preufifc^e 9lbge^

ortneten^au^ beflürmten. (gr war bann gleich unerbittlich
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1878 tt)ie 1869. S)ie 2trtifel, bk in i)et preu^ifc^en Sßerfaffung

4)0^ S5en>tni9tmg^rec^t te^ San^tag^ umgrcnsten, tüatcn füt

i^tt ba ©c^lüffel t>e^ Äampfe^ jtioifc^cn ^tortf nnb ^atlamtnt^f

Qtwalu 5Buröc i^re Sftnterung aber m(i)t au^ CÖJac^iöerknöett,

fonöern nur jum ©c^u^e b^^ btm UnbtüQ fct;on cingeröumten

^inpuffe^ begehrt, fo fant> er tarin ein bnt(^m^ unöcutfc^e^

?Kiffrauen gegen bk Ülegierung, ba bk 2(c^tun3 öor bera ^tf

»iüigung^rec^t einer lammet bet Stnfang aUe^ fonj^itutioneüen

£eben^ fei. ©en Äampf i)urc^jufec|)ien, ^atu 95i^marcf 553il^

^etm L beim ©ntritt in^ 5)Jiniflerium gelobt. Unöerbruc^Iic^

Mieb er tarin an be^ 5^öni9^ ©eite. §:mm hf)xu ^i^marc!

auswärtiger Slngelegenf^eiten ioegen in ter jtueifen ^älffe teS

Sekuar nac^ Berlin ^müä, fo erneuerten öie SßationatUberalen,

bk^mal im Üleic^Stag, \f)te Slngriffe auf Samp^aufen unt

fprac^en auc^ in ©ac^en be^ ©teuerbetuilligungSreci^teS i^r

Cctcrum censco üa^, ^i^matd bedtt ftc^ beim ^aifer, intern

er in ten befjimmtejien StuStrucfen jeteS öerfaffungSrec^tlic^e

(gntgegenfommen ablehnte, ^etäubent aber njirfte, ba^ er

ptö^lic^ o^ne aüe Dlücffic^t auf tie liberale Qibneigung gegen

©taatSmonopoIe toS Sabafmonopot aU ^auptgUet ter ©teuere

reform forderte. SSietteic^t tackte er noc^ nic^t taran, tie ^or^

terung feflju^alten , unt »oUte turc^ fie nur ßamp^aufen

toS ^mt verleiten, ba er teffen $Ißtter|lreben gegen toS ^ÜfJono^

pol kannte. ^ bemäntelte i^n fo abfällig, ba^ ^amp^aufen

fatfäcl;licm tem ©ruc!e ttjic^. 3tber auc^ für tie SRationalliberalen

tt)ar tie 95elaffung jugleic^ mit tem 2lnftnnen teS 5DJonopolS

unt ter Slbte^nung jeteS fonftitution eilen entgegenkommend

iu fc^ttjer, ^k (grregung ter politifc^en Greife £)eutfc^lantS

über ten SSorfall war ungeheuer. S)ie ^rei!onferöatit)en ent^

rüf^efen ftc^ über ten Äanjler faf^ noc^ leb^fter als tie SRational^

liberalen, ^r fc^ien mit einem ©c^lage aller ©tü^en beraubt.

Stuc^ taS 3^nttnm fc^lug auf il)n loS, in ter SSerec^nung, ta^

er um fo fieserer ju ^all kommen ti?erte. S5iSmard lenkte ein.

€r retete ^ennigfen ju, t)on allen S3etingungen fcineS Eintritts
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itt^ ?iJJimf{erittm abjufe^ett unt> unöerjagt ju t^m alleiii anß
©c^iff S« fprittgctt/ folange er «oc^ am ^antung^pta^ Uege.

3ti einer Siet^e ton ^Sefprec^ungen ttjurten neue ©runtlagen

für eine tauer^affe SSerf^antiigung öe^ ^anjler^ mit öen ^af

tionaUiberalen gefuc^f. (5r befc^mor tie Üßationallil^eralen,

t)on i^rem 3Kiffrauen gegen i)ie Diegierung ^u laffen, to^ fran^

jöfifc^e 55orurteit, di »enn Ütegierung unt> 58ol!^öertretung

jn>ei öerfc^ieöene Körper mit enfgegengefe^ten ^(ßtereffen feien,

in le^fer ©tunte in ftc^ ju übertüinten. „2Bir leiben unter

temfetben £)a(^e, tuir i^aben öo^felbe ^ntereffe, unt> eine SSer^j

fümmerung ter Dtegierung^gewalt, ein S^erfallen unfere^

tt)irtfc^aftlid;en Se5en^ — ic^ tt)ü§te nic^t, warum mir ba^ mei^r

am ^erjen liegen foUte, aU einem unter 3§J^ßK/' „5ßir er^

ftreben unb tüoUen, wie ic^ fcfion öftere n?iet)er^oli ^abe, aUe

to^jenige ^a^ ton g^rei^eit unb Unabhängigkeit uni) freier

S5e»egung ter SSolf^öertretung, wa^ mit ter ©id;er^eit unö

©tetigfeit unferer (Einrichtungen überhaupt nur irgend eerträg^

lic^ ijl, nnb ttt!><(ß anöere^ erflreben ©ie auc^ nid^t/' COJit mac^;?

tigen Sögen entwarf er in 5erfel6en Üveöe t)om 5. COJärj ba^

?d\\b i)er jufünffigen 9leic^^t> er waltung, wie er e$ ftc^ feit Dem
öorigen grü^ja^r uni) toUenb^ feit i)er legten SSer^anMung

mit $5ennigfen au^geffaltet ^tu, ®c jog alle Ütegifter, Deren

feine Stebegabe ?9?ei)ter war, tamit einerfeit^, toa^ an unU

tarifc^en 3^een ton ten öergangenen 3ö^ren ^er in i^m

noc^ gärte unb t)rängte, feinen 3<^uber auf b'ie fRationat^

liberalen au^jlrablte, uni> bamit er anberfeit^ mit bem ganjen

«Keic^tum ton SSorf^eKungen, bie in feinem ^tt^ern feit

1866 ton ber Eigenart unb Sntwidlungöfä^igfeit be^ Üieic^^^

organi^mu^ lebten, auf fte wirfte. ^nm erfienmal leuchtete au^

feinen Darlegungen an jenem 3:age ^ertor, wie fe^r er in

SSarjin wä^renb be^ legten ^a^tt^ boc^ nic^t nur perfönüc^e

Intrigen abgewehrt, fonbern auc^ nac^benflic^ gearbeitet Wie
unb sur Durchführung neuer 3lufgaben in ber innern ^olitif

reifer geworben war. (Sine einzige ^ebtngung für bie ?HJieber^
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anfnüpfuttg tcr gej^örten S5eite^un9en j^cöte er iJen fRattonal^

liberalen üüd) bei ^iefem legten ?Berfuc^ etne^ Übereinfommett^

öoc^. 9luf i^r be^arrte er o^ne 3u3e|tant>m^. (?r eerlan^te

noc^ t»or Of^ern einen ÜJeic^^tagöbefc^luf, au^ tem 5ie ©teOung

i)er Parteien jur Dleform unb SSerme^rung öer 0Jeic^^ein^

nahmen teutlic^ ^ertjorgebe. 5:5ie 5[ßa^l te^ aU friedfertig

,^erü^mfen 5^art)inal^ ^oad)m ^ecci ^nm ^apf^e an ©teile

t)e^ im gebruar geflorbenen «piu^^ ix,, i>ie in tu 25er^

^anMungen ftel, f^drfte fc^on »ieter t>ie ©tellung SSi^mard^

gegen t>ie liberalen. SZad^ einigen au^fic^t^öoKen Xagen öer^

fc^lec^terte ftc^ t>ie©fimmung abermals. €amp^aufen^ ^eifpiel

waren mittlerweile Sulenburg nnb bev ^an^el^minif^er 2lc^en^

bac^ gefolgt. 3n ber 3}ertt)orren^eit ter Sage fanb ^ißmatd

eine 5Boc^e lang feinen (5rfa§ für fte. ©ein ©folj wutbe bnti^

bk ergebni^lofe ?Kini|lerfu(^e tief ge^emütigt. ©c^arfe 9tn^

flagen flogen mebev jtDifc^en btm ^^anjler unb feinen begeifler^

ten 3ln^ängern t)on gef^ern ^in^ tinb herüber, ^n einer, wie

^i^marcf behauptete, o^ne fein SSorwiffen einberufenen lurjen

Sagung be^ 2anbtaQß wurden 55otlagen, auf deren <itf

tetigung er im 3«f<Jiititten^ang feiner iKeformpianc da^ größte

©ewic^t legte, lurjer^ani) abgelehnt, 2lm 29. ?9?dri t>er^

fünbete SSennigfen, baf nic^t me^r öerbanöelt würbe, ^ißf

mavd aber gab ben 95lättern, ju benen bte Regierung ^t^kf

jungen ^am, bie SBeifung, 3^euwa^len jum S^ieic^^tag üorju^

arbeiten. Sr wu^te, wie |lar! ber @egenfa§ jwifc^en ^rei^änb^

lern unb ©c^u^jöUnern in ber nationalliberalen graftion

geworben war, wie anberfeif^ bie ©c^uösöHner in ber frei;^

fonferöatioen Partei auc^ in ben legten SSoc^en nic^t eon i^m

gelaffen Ratten. ©0 wollte er ben Sßiberf^reit ber materiellen

SnterejTen entfeffeln, um ben einen ju Reifen, ben 3?ational^

liberalen bagegen i^re burc^ gemeinfame öerfaffung^politifc^e

3beale ober burc^ bk 533eltanfc^auung jufammengefü^rten

SKei^en au^einanb er jufpr engen. -Die Ofler^eit brachte inbej7en

noc^ einmal eine ^tfpannung. ©c^wer wie tjon einer ©c^oUe,
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auf öer et atigettjac^fen toar, tif ftc^ öei* Äansler mn ben^änmtn
h>ß, mit öetten \\)n Me ©or^e um^ 3ici(^ ja^rckttg jufammen;?

^c^alttn \)atte. 9tbcr t)a^ SJerpngni^ giitö feinen Sße^. (gnt)e

Slpril würbe ein 3tttentat auf ben Äaifer eerubt. ©er 5^aifer

blieb wo^I «nt)erle|t; ter (ginbru^ auf bk SSetjöIferung war

jeboc^ tief, ^if^martf jie^ t)ie öer^e^enbe SBerbearbeit öer

©osialbemofraten aßet ©c^u(i> an bem 25or!ommni^ unb tie^

bem 9lei(^^fa0 unöerjögUc^ ein Stu^na^megefe^ gegen biefe

«Partei eotlegen. ©et (JnttDurf fleUte aber nic^t nur bie gartet

aufer bem @efe§, fonbern achtete auc^ gefliffenttic^ nic^t t>ie

jebem öeutfc^en ©taat^bürger jugefic^erten perföntic^en ^rei^

Reiten, ©ie SßationalUberalen brachten eß nic^t über i^r po^

litifc^ef^ ©ewitfen, für i>en Entwurf ju flimmen. ^i^marc! ttjar^

UU SU. 3tnfatt3 '^uni öern>unt)ete ein anderer iHttentater bcn

greifen ?9Jonatci^en T^^wet. S5i^matcf etfu^t ba^ ^teigni^ in

gtiebric^^rub. 5Kit einem IKnd blieb ba gütfl flehen. St

fliep in ^eftiget 95eiDegung feinen (5ic^en|lo^ t5ot ftc^ in bie Stbe

unb faßte tiefaufatmenb, wie wenn ein @eif?e^bli§ i^n butc^^

jucfte: „©ann töfen wit ben Üleic^^tag auf." 3Ziemanb me^t

hmi^tc i^n mn bet Qibffc^t ah, (5r begann „ben 5^ampf im
^inflern", einen bet ge^äfftgj^en 5©a^IMmpfe in ©eutfc^knb^

innerer 6efc^ic^te. 5ß5ie er auc^ ausging, bie ©c^lac^t war

für bie ÜlationaUibetalen ertöten.

©eine petfönlic^e Slbtec^nung nhct ben SSetkuf unb beiß

(Stgebni^ be^ ^ampfe^ ^ielt bet ^anjlet mit bet nationale

liberalen Partei er|^ ein öoEe^ ^o.f)t fpatet, am 9. 3uU

1879, tti ßii^^i^ einbrudö'öoUen 9?eic^^tag^rebe. dt gellte bort

felbjl ben 3«f<i»^«i^«^<^itg i^re^ ©treben^ im '^a\)te 1877/78

mit ben 25orgängen beß '^a^teß 1866/67 ^'^^* ^i^ Partei

f)<itte ben folgerichtigen SJerfuc^ gemacht, nac^ je^n Sauren

ein^eit^flaatlic^er €ntwidiung, unter ^Hu^nugung petfönlic^er

^ebrängnt^ beß fettenben ^tadtßmanne^ baß Kompromiß auf^

ju^eben, baß 1867 swtfc^en ben Überzeugungen bet ^onj^itu^

tioneU^Sibetalen einerfeit^, ber gefc^ic^tUc^ gegrünbeten tüei^ß^

19*
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uerfaffung S3i^marcffc^en ^nfttjurf^ nnt> öec ^tron^ewalt i>e^

preufifc^en Btmtt^ anberfeit^ t)ecei«batt tt>ori)cn war. ©o^
3t el i)er Sßafionaniberaten war öewcfen, Me 1867 crjT tec^t

ausgebildete öeutfc^e ^orm teS ÄottfltfutionöliSmuS, ben fte

©c^einfonf^itutionaÜSmuS ju nennen (testen, in einen tJoUen

parlamentarifc^en ^i>nßtnmml\^mn$ »ef^europäifc^er 2trt um^
juwanöeln. Sie S^ationalliberalen Ratten t)aS 5^ompromif

ungern gefc^IojTen nnb f^etS im Sluge behalten, toie fie darüber

^inauSfommen könnten. Snfotgeöeffen war t)ie üieic^Söerfaffung

nie jur Siu^e gekommen, ©ie ^am ftc^ nur unöoUfommen

einleben unt) gar nid^f tie »o^Itäfigen, anregenden 5ö3ir^ungen

einer anerkannten nnb ungel;emmten ?8erfajyung ausüben

können, ^l^matd ^atu jahrelang bet ©timmung ^er ^atxonaU

liberalen red^t ttjeif nachgegeben, freiließ jugleic^ unablaffig

gettjarnf unö gemannt» er f)atu jule^f, in ^OJonaten, aU i^n

fac^lic^e (Erwägungen btt innern ^olitif fc^on ju btn 55on^

feröatiöen wieder ^inüberjie^en wollten nnb als auc^ fc^on

bm^ inflinftiö t)om :Kanjler wahrgenommene SBanMungen

teS SSolfSbewu^tfeinS i^r diixd^aU im 2}olfe fci^wäc^er wurte,

ein f^arfeS perfönlic^eS S5ei)ürfniS nac^ i^rer Unterf!ü§ung

empfunden. 3lie uor^er ^atu er fic^ fo tief mit i^ren ^ü^rern

in Unterredungen über ein tauern^eS nnb grunöfä^lic^eS (iinf

öerfläntniS eingelajTen. ©ie t>erfannten aber ba^ ?5Äaf t>er 5^räfte,

worüber fte noc^ verfügten, nnb bk befont)ere (Gelegenheit,

i>ie 95iSmar^ ju i^nen führte, ^m entfc^eitenben 2{ugenblic!

gingen fte t)om latenten 5?ampfe gegen ten (Sei|^ teS 35iS^

marcffc^en 5Ser!eS ju einem offenen nnb terjweifelten 9ln^

l^urm über. Sa lie§ er fein 5Ber! nic^t im ©tic^e. SÄit bcm

55erlangen nac^ einer Sanierung btß prcufifc^en 95ui)getre(^tS

ftel bk ^arlamentarifterung ter Üleic^Sämter nnb ?iÄinijlerien,

bk Übertragung ter gouöernementalen ^nitiatiöe an eine

einzelne politifc^e Partei, tie ^erfonalunion t)er preufifc^en

nnb Üteic^Sjentralbei^öröen. Sie 1867 für bk 9leic^St>erfaffung

gezogene ©renje jwifc^en teutfc^em ©taatSreci[)t nnb wefl;?



2tn öet ©^»etJe einer neoe» 8ett 293

curopäifc^em ^^onf^tfuitottati^mu^ »utte toktet üat m^f
gesogen. ^<v$ Mmat^ «oc^ in bet ©c^webe gebliebene @e tutest

öet 5Serfafiung glitt unswetfel^aft auf Me ©eite be^ bmt\^tn

©taat^rec^t^ hinüber, ^abutd) tuuröe jugteic^ bn 1865 öutc^

i)(X^ 3ni>emnität^gefuc^ nur vertagte ^onfiift in ^reufen mß(

getragen, ©er ^uni>e^rat ^üben, ter preufifc^e ^onig trüben

behaupteten ftc^. 9Cuf ein ?9?enfc^enatter i^inau^ touröe bie

gfjeic^^ijerfaffung nic^t me^r im SBefen angetaflet. 3n bem

je^nfä^rigen, monumentaler @röf e nic^t entbe^renben Usingen

ber SRationaUiberalen mit bem ^an^Ier um bo^ ?lBefen beiber

SSerfajTungen Ratten aUc fonflitutionellen 93e|?rebungen auf

beutfc^em SSoben feit bem 3a§re 1815 i^ren ^ö^epunft er^

reicht. S^iefe Satfat^e fiebert btn 3?ationattiberaIen, obwohl

ber ©treit öon i^nen nic^t getoonnen würbe, fonbern fic^ mit

bem («folge ^i^marcf^ bie gefc^ic^tlic^en Elemente be^ beutfc^en

SSerfaffung^Ieben^ gegen bie öon aufen hereingetragenen

jeitgenöffifc^en behaupteten, i^ren gefc^ic^tlicf;en ^ta^ in un^

ferer öat erlänbifc^en ©efc^ic^te be^ 19. ^üii)ü)nnbtttß. 3(n

©teile ber S5efiegten erlangten fortan bie ^onferöatipen unb

b<i^ Zentrum im 3?ei(§e unb in ^reu^en ben tortoaltenben

<5influf. Stoar Ratten auc^ fie ftc^ bi^^er nic^t aB öer|tänbni^^

öoUe Interpreten ber SSerfaffung ernjiefen; aber beibe ^ar^

teien t>ermoc^ten ffc^ boc^ nad^ ibrer ganjen gei|ligen ©truftur

ber ?Berfaffung beffer al^ bie liberalen anjupaffen. Sie gleiche

©cltung für bie 0lic^tung ber 3letc^^^ unb pre4J§ifc^en ^olitif,

bie jtc^ bie liberalen öerfc^afft Ratten, erlangten bie fte abtöfen^

ben Parteien nic^t. Sie nationaltiberale Partei felbfl jer^

fc^ellte 1879 ««b 1880 in mehrere ©tüde. 3JJit ber Trennung

^iömarc!^ unb ber SRationalliberalen tjerlor auc^ ber le^te bet

beroorragenben liberalen Mitarbeiter SSi^mard^ in ber 3legie^

rung feinen S^alu ^<dt nabm im Mai 1879 feine ^ntlaffung

unb njurbe burc^ ben boc|)^onfert)atit)en 0. ^uttfamer erfe^t.

3n benfelben 5Koc^en aber, al^ mit bem grü^jabr 1878

er unb bie nationalliberale «partei uneitt^ tourben, fa^ 95i^^
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mard etti)lic^ Me ccflen ^cUe« Steifer über öte £ani)fc^afi

fliegen, auf i)ie et feit beinahe trei 3<J^ren jupilgerfe. ©ie

Sßebelfc^leier ^oben fic^. 5Die Oetudten ter fommenDen 3^i^

fluteten, fc^on ^am breiten ©trome anwac^fent), an btm @e^

niu^ üorüber, nnb jum erflenmal jeic^neten fic^ ^ie Stufgaben,

i)ie fte i^m flellten, im füllen S^Ji^Iic^t ^er ssjorgentämmerung

t)or i^m ab. Sa fani) er tie ©ic^er^eit te^ 6ei|1e^ fogleic^

n)iei)er. ©eine Stugen »urten ttjieter blan!. S)ie rein tafti^

fc^en ^ejlrebungen uni> ter ©treit um ^erfonalien lag hinter

i^m. €r geborte t>em großen fac^lic^en 9}or^aben, ta^ i^n

fett 1875 lodte.

23on ter auswärtigen ^olitif ^er tarn, »ie eö im ^thtn

i)er ©taaten tie Siegel ifl uni) ^iSmarcJS Einlage am meiflen

entfprac^, ter entfc^eii>ent>e StnfJof.

3m ©ommer 1877 »ar ein 55rieg jttjifc^en 9lu§lan5 unö i)er

Sürfei ausgebrochen. ?8ä^renb SSiSmard Sni)e 3<Jnuar 1878

einige 2:age ju SSarjin in alten ^papieren framte, ereilte i^n

t)ie SRac^ric^t, i)a§ i)er SSertauf i)eS 5^riegeS ben europdifc^en

grieöen in ^cage fJeUe. S)er törlifc^e SSBiöerflant) war jufammenj;

gebro^en. S)ie tfin^en |1ant>en öor 5^onf^antinopel unb fc^ienen

gewtUt, ben gefamten ftawifc^en nnb mo^ammetanifc^cn 35alfan

derart neu ju organifieren, ba^ er unter i^rem einfiu^ blieb.

@raf 2tn£)ra|Tp i}atte 1876 in S3orauSfic^t £)eS ÄrtegeS mit

ben bluffen ein Stbfommen über t>ie ^atfanintereffen feineS

SanöeS getroffen nnb i^nen im ^rü^ja^r 1877 fogar bk 2Reu^

tralitdt ^|lerreid;^UngarnS jugefagt. S^^taber war er aufgebrauji,

»eil er ftc^ t)on ©ortfi^alfonj getdufc^t nnb ^intergangen meinte.

3tuc^ bk Snglänter regten ftc^. ©ofort fe^rte 95iSmartf auS btm
langen Urlaub nac^ SSerlin jurüd. dt fonnte bk ^abSburgifc^e

^f>natd)k nic^t an^ noc^ öom S5alfan abdrängen taflfen, nac^^

i)em bk Kriege t)on 1859 nnb 1866 fie <xn^ COJitteleuropa füt);^

wie nort)n)drtS 5er 2tlpen jurucfgetüorfen Ratten. ^ant>elte er

ant>erS, gab er fie tem fi(^ern SSerfaüe preis. SBo^l war 95iS?

mard bei öem fc^wierigen ©piele nic^t jumute. S)er S^nduel
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ijott fragen, Me itotfc^en bm ©rofmachten auf t)em Laitan

jirittig njaten, festen faum ju entwirren. Sa jct>oc^ o^ne ^i^^

mardt^ Sntnn ßuropo^ ?i)?ad;tfpruc^ unabtioenölbar tombe, lief

er ftc^ nic^t tergebtic^ ju neuer grofer Zat rufen. 2tm 19. §e^

i^ruar 1878 fprac^ er im Sieic^^tag über 5:e Sage. 3^^ t)er @ac|e

äußerte er fic^ tanm anbtt^ alS 6 ei ©etegen^eit einer frühem

fKebe t)om 5. ©ejember 1875, <Jl^ ^^ i^«t fc^>>« einmal richtig

erfc^ienen war, ftc^ über öie orientalifd;e ^rage au^jufprec^en.

©er Zon nnb bie UmfJanöe aber haften ftc^ geändert, ßr öer^

fieberte oor Europa, taf baß EKeic^ feine eignen 2tnfprüc^e im

Orient ^abe. dt wollte aber auc^ nic^t wa^r ^aben, ba^ bk
antern ^ä(^te übet i^rer, Slnfprüd^en bott in 5trieg geraten

müften. Sßur fe^le e^ juweilen im rechten Stugenblicf an einem

?8ermittler, ter tß ben 95eteiligten erleichtere, ftc^ auf falbem

Sßege entgegenju^ommen. (5r bot feine guten ©ienjle al^

CO^aHer an. 3weiunt>5wansig ^a^te früher l>atte er bic preu^

fifc^en ©taat^männer unnac^fic^tig verurteilt, bk ^preufen

nac^ btm Ärimfvieg bei btn europäifc^en ^Ser^anMungen

über baß ©c^icffal beß türfifc^en ditid)tß vertreten wiffett

wollten, ^e^t tagegen fuc^te er 5ie volle ^Verantwortung

für bk 55efc^lüffe öer @rofmä(^te. Qß fomme, fo redete er

am 26. Februar auf 95ennigfen ein, für je^t uni> bi^ nac^ bcn

ncjc^jien grofen Kriegen nur darauf an, ©eutfc^lan5 fe|t ju^

fammenwac^fen ju laffen. S5ennigfen blieb am Ufer. ^\ßf

matd aber fegelte wieder wie 1863 auf^ ^o^e ?9Jeer ^inau^.

211^ bk ?0?ini|ler bet großen ^ä(^u eß perfönlic^ auf ftc^ nahmen,

tie ©egenfa^e jwifc^en Oiuflani) nnb feinen Slebenbu^lern

auf tem Halfan aufzuräumen, wuröe Berlin vom ^uni bi^

jum 3uli 1878 btt ©i§ i^re^ Äongreffe^, unö ^i^marcf leitete

xi)n, 9^un entließ war bk ©tunbe nnb bk rechte Gelegenheit

gekommen, COJitteleuropa von tem ununterbrochenen S)ruc!e

t>er auswärtigen Sage ju befreien. „S)em Sßad^teil, i>en bk
geograp^ifc^e Sage ©eutfc^lant)^ in bct SJJitte SuropaS jwifc^en

ben übrigen grofen ?SJJilitärmac^ten mit ftc^ bringt, jle^t 5er
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23orfeU gegenüber, Mf bit ^ntünfti^en ©ej^alfungen auf öem
brennettbf^en @e6iefet)cr europäifc^cn ^olitü, öemorientalifc^en,

S)eutfc^Iattb fpater Berühren aU bie übrigen am SiKtttelmeec

unb im Orient im ^ö^ern (Stabe aB ©eutfc^kni) engagierten

?9?ac^te/' ^i^marcf !am ju t)iefem ©c^luffe, weil er ben

^et)örfniflen ter auswärtigen ^oUtif be^ Seutfc^en ^ieic^eS

©enüge gefc^e^en ^Imhte, wenn uur bie burc^ öie legten 5^riege

befriedigten 2lnfpruc^e nnb anerkannten SSorrec^te ^reu^enS in

CDJitteleuropa he^anptet würben, ^anben ftd; öie übrigen @rof^

mächte mit t>em SSeflanöe be^ Üleic^eS ah, fo konnte i)iefe^

^inwieberum auf bem 5^ongre§ ba^ ©einige ba^n beitragen

unb fogar feinen ?BorteiI Mrin fuc^en, bie andern bei bev ^a\)u

ne^mung ober ^egrünbung öon Sittereffen au^er^alb 5KitteI^

europaS ju unterjlü^en. ©o ^alf er benn felbjt bie burc^

ben ^rieg aufgeworfenen ^agen berart regeln, ba^ fortan

ba$ ö|IIic^e?KitteImeer unb bie norbafrifanifc^e M^e auf '^af)tf

sehnte f)inauS ben wic^tigfien S5rennpunft grofmdc^tlic^en

sffiettbewerbS bilbeten. ©iefeS ©ebiet uralter, jerfallenber 5^ultur

i|! barüber gewijTermafen jum ÜbergangSgebiet öon ber nunmehr

2Jergangen^eit werbenben jur fommenben Seit ber ©ro^mac^t;?

politi! geworben. Dtuffen unb Habsburger trieben bort fc^on

Sa^r^unberte lang bie ben fef^länbifc^en ©rofmäc^ten bisher

aUein geläufige SroberungS^ unb ©renjpotitit 3}on nun an

tanken bort alle um ^la§ unb Suff jur folonifatorifc^en unb welt^

wirtfc^afclic^en ütuSbe^nung, bic^ter aufeinanber nnb Reifer al^

irgenbwo. ©er ^anjler erreichte ba^ näc^fTe S'kI, ba$ er burc^

feine ^olitif auf bem Äongref oerfolgte. Sreifig ^a^te lang

prmte boS SBetter in ?9^itteleuropa fc^on. fortan würbe bie

§a^rt ruhiger, ©ie ^efc^lüffe beS ^^ongrejTeS fc^ufen bie 5Sor^

auSfe^ung für ben beflänbigen ^rieben, banf bem bie beutfc^e

3?ation i^re 5SolfSwirtfc^aft jur 53?eltwirtfc^aft fteigern unb ftc^

jur £eif?ungSfä^igfeit einer SBeltmac^t emporarbeiten fonnte.

^urs nac^ bem ^^ongreffe aber »erfpürte fc^on ?5iSmar(f

felbfl einen erflen iRücffc^lag baöon, ba^ er bei feinem 55or;f
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ge^en, ba^ in t>er ©ac^e t)utc^ t)ie 3«fititft [» glanjenö betoa^rt

KDuröe, 5ett @ruttt)fa§ i>zt Sßic^fbeteiltgun^ Sl^eutfc^Ianö^ an

i)ett ©egenfcifeen i)er »ert)ent)ett 5SeltpoIitif überfpannt ^atte.

?D?erfn)ürt)i3 oft uni) lebhaft f)<u er in jene» ^a^ren i)ie S5e^

^auptuttg oerfoc^ten, t>a^ in öer au^njarttgen ^olifi! hin 3^^

fammen^ancj jnjtfc^en tDirtfc^aftltd^ctt unb ?9?a(^tfra9ett befiele,

^©ic politifc^en SSer^ältniffe balancieren ftc^ in ftc^; öie ^efämp^

fung bev »irffc^aftlic^en fann man nur auf »irffc^afttic^ent

©ebiete fuc^en," <i^ toat, aU wehrte ffd) t)er in £)er öbertieferten

§e(IIani)^polittf ^to^ (;en)or^ene unb ^ur eoHen 59?ei|lerfc^aft

gelangte SKann gegen bk iUdgemeingültigfeit bet abweic^en^

öen S5et>ingungen auswärtiger ^olitif im ^eraufjiebenben

neuen 3^it<ilter, 5em (?nglant> btn ©tempel feiner ©efc^ic^te

aufbrücfte. ©af ©eutfc^lant) gleich bcn anöern 5iJJäc^ten mtU
fc^aftlic^e '^nUtt^en im Orient habe, fonnte auc^ er nic^t <ibf

leugnen, 5lber er eröärte fte au^er dem ©piel, toeit nur poli;;

tifc^e 2tnfprüc^e gefährdet feien, ^ier war bk Slc^illeSferfe i>er

üon ^i^tmtd auf bcm 5^ongreffe für gut befundenen ^olitit

SZic^t Ubod) Pon dort ^er hm i^m die frü^e|le 3tufflärung,

daf fic^ feine ©rofmac^t me^r, felbfl nic^t die am tieff^en

im Innern ^ropaS gelegene, ganj am 3{blauf der orientalifd^en

^olitif und damit einfltt>eiten der 5Q5eltpolitif uninterefftert er^

öären fonnte, S)ie mit dem (Ergebnis deS 5longreffeS unzufriedene

öffentliche CDJeinung 9?uflandS warf alle ©^uld an i^rer (inu

täufc^ung auf ba^ Seutfc^e 0veic^. SaS Übelwollen jwifc^en

ÜJufland und öjlerreic^^Ungarn blieb unöermindert. 95iS^

mard mufte genau prüfen, ob er fein 33olf der @efa^r einer

3folierung auSfe^en durfte und toa^ die S^onaumonarc^ie

für die deutfc^e ^olitU bedeutete, ©er Sntfc^luf reifte in i^m,

jwifc^en 5Sien und Petersburg ju wählen und ein S5ündniS

mit ^anj 3ofep^ ju erf^reben. Srwog 35iSmarcf mit fü^lem

!8er|^ande, weld^en Ütic^tlinien die preufifc^e ^olitif bisher

gefolgt war, fo fc^recfte i^n die SSerpflic^tung. dv foUte S5e^

jie^ungen mit EHufland lofen, die ^reuf en feit ?9Jenfc^enaltern
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pflegte uttt) Me unter ben ]^eü)en regiercnöett Ferren befonber^

^erjUc^ iuarctt. iUtt^erfeit^ lie^ ftc^ fein gefa^rlic^ere^ SSünönt^

d^ eine^ mit bcm Dieic^e i)er ^ahßhütQct fixt t)ie junge öeutfc^e

6ro^mac^t öenfen. iÖffecceic^^Ungarn ^atte öort, tüo^xn bet

93rennpunft ter europäifc^en ©to^mac^tpolttif fett bem i^on^f

greJTe ftel, feit 1866 bo^ einzige %zlb fetner aufern SSetattgung.

3et)e aieibung auf öem 35alfan konnte öurd; bie Snterejfen,

t)ie tort nun aüe ©rofmäc^te |)atten/ für Öfierreic^^Ungarn

jur teben^gefa^rlic^en Sntjünöung werben. SRur beil)aih fuc^ten

auc^ i)ie SBiener ^oUtifer ba$ S5ünt)ni^. SlnöraJTt) f^^tz al^

QSetingung, taf t)ie ©orge öfierreic^^Ungarn^ mt ruffifc^er

SSetro^ung at^ 3w^^ i'^^ SSünöntffe^ angegeben tombe, unö

war nic^t einmal bereit, 5:)eutfci^Iani) ^inwieöerum ^etflant)

gegen ^ranfretc^ ju^ufagen. 5^aifer 5StI^eIm »oüte bk 3«^

mutung glatt abgewtefen ^aben. Sr fu^r D^ne tie ^ufiimmung

feinet ^^anjler^ nac^ SBarfc^au, um ju begeben, »o^ i^m nur

ein ?9?iföer|?änt)ni^ fein ju Bnnen fc^ien. ^i^marc! tüufte beffer

^ef<^eit). €r lief fic^ immer tiefer in tte SSer^anölungen ein.

sjJJit btn Diplomaten ter 5^urie 2eo^ XIIL befprac^ er gteic^^;

jeitig bk ?9?öglic^feiten, ten 5lulturfampf abjubre^en. ©ie

^urie foUte il)m in 5ßien nic^t entgegen fein, ^m ©eptember

1879 begab er ftc^ perfönlic^ nac^ $lßien. ^\t Slntrafft) nnb

^aifer ^ranj 3J>f^P^ brachte er bk <Bad)e in^ Üieine. 2tber

noc^ im Qlugenblicfe bc^ 3lbfc^lu|Te^ er^ob er fic^ plö^lic^, jer;

knitterte bk Qtbfc^rift beß Sßertrag^ in feinen feinten unt» trat,

erregt atmeni), fo bi<^t an ben @rafen 3lni)rafTi) ^eran, t»af

i)iefer felber com ©i§e emporfu^r nnb regung^lo^ abtoartent),

jum ©tant^alten entfc^lo|Ten, öem gürflen in^ iUuge fc^aute.

35i^marc! Mmpfte feinen Born nieder, ©ein f^aat^mannifc^er

3nf^in!t stioang i^n, ftc^ ju fügen. 3tuc^ Äaifer 5Bil^elm rang

er bk Unterfc^rift ah, 3n feinen 2lufseid;nungen ^at bet 5lanjler

fpäter gefagt, t>af baß 3a^r 1879 nur t>oUent)ete, woju er fc^on

in öen 3<J^ren 1863 nnb 1864 in t>en SSer^anMungen mit bem

©rafen Diec^berg bin erfreu ©d;ritt tat £)ie 2ßottt>ent>igfeit,
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mit öf^erreic^^Ungarn tokbet in ein enge^ eöIfeccec^tUc^e^

2}cr^a(fni^ gegenüber t)em übrigen (Suropa ju gelangen, f)<it er

in ter Zat niemals au^er adn gelaf^en. 3(ber ein andere«? war

e^ nun t)oc^, öaf er 1879 ba^ S5ün£>ni^ ntif bem ^erluj^ btt

§reun£)fc^aff tüü^ianb^ für ^reu^en erlaufen mu^te. '^nm

erflenmat tüar ba^ Dleic^ a\^ bzt (Staat teuffc^er Station öer

Überlieferungen ^reufen^ in ter auömartigen ^olifif ^err

gett)orJ>en. 3« ^^« f^^ neugeflaltenöen C9?ac^töer^attni|Ten

i)er 5SJelt i^atte t)ie öeuffc^c Station felbjlanöige Siele uiel weitem

Umfreife^ in ac|t ju nehmen, toie fte einf? für ^reufen gegeben

waren, ^i^mar^ i)atte banaii) ge^anbelt. S)a^ Üleic^ wmbe
i)urc^ ba^ ^ünöni^ gleic^fam in^ ©c^lepptau einer bnt<^ t)ie

^alfaninfereffen fc^on unentrinnbar in bk SBeltpolifif Per^

flricften ©rofmac^t gelegt, ©enn in ter winöfliU genjort>enen,

aber auc^ t>erfant)eten ^uc^t blop miffeleuropäifd^er 3»^

tereffen fonnte feinet bleiben nic^t ewig fein, ©raupen war

porau^ftc^tlic^ auf lange ^inau^ gar fein anderer 5[Beggenojfe

ju fiinben. 3ßäre aber gleich bk SBa^t frei gewefen, l)ättt bk
t>eutf(^e Station ^oc^ faum ant>er^ wählen können. „Sie geo^

grap^ifc^e Sage nnb bk gefc^ic^tlic^e 2>ergangen^eit" wiefen, wie

e^ fc^oR bk 3:^ronret)e an öen Dieic^^tag eom 16. Oftober 1871

formuliert f)atte, bk beiden ©rofmdc^te aufeinander an. ©a^
SBünöni^ ^ielt tem t)euffc^en SSolfe auf gefc^tc^tlic^ i^m Pon je

pertrauten ^a^nen jufammen mit ten abent)läni>ifc^en©lawen

nnb ben ?[)Jagt)aren öie ^errfc^aft über t>ie Sonau ebenfo tok über

t>en 3fl^ein, £>ie 2lnle^nung an öie 2(t>ria ebenfo wie an bk 9^orbfee

offen, ©olange ffc^ 5ie beiden ©rofmächte bie Streue hctoa^tten,

permoc^ten bie geinbe ber Station fte auc^ im fc^limmflen

%aUi nic^t PöUig ju umfc^lie^en unb ju erwürgen, ©erfetbe

©eift fü^nen 5Bagen^ beim S5efe^en neuer Stellungen unb ber

wägenben 5Borft^t bei i^rer ^af)l, ob fte auc^ jur ©ecfung

brauchbar feien, ber ber äußern ^olitif ^ißmatdß fc^on in

ben '^ai)un 1863 bi^ 1870 ba^ Gepräge be^ @enie^ aufbrüdte,

toc^t nn^ and) an^ feiner ^olitif be^ S5erliner Äongrejfe^ unb be^
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^änbtti^cß mit öl^errcic^^Ungarn an, €r wirft 1879 tioc^

mächtiger. SSor 1870 ^atte ^Si^nuxrc! tmmeri)itt nur tic Srgeb^

niffc einer me^r^unöertjä^rigen, nac^ allen ERic^tungen auf^

geftdrten ßntitjicflung ju stehen, '^et^t tat bk Sßafion Mnf
i^m Me erj^en ©c^ritfe in ein neue^, erjl öammernbe^ 3ett^

alter. UntDillfürlic^ erfüllte Me SBelt größere S^rfurc^t aB
je öor i)em gewaltigen 3i)?anne. ©ein 0lu^m erreichte bm
©ipfel.

©ie fc^opferifc^e Zätx^ttxt in ter äußern ^olitif \)attt ^i^f

xtiatd fc^on 1866 unb 1870 ju a^nlic^ großem 5Bollen nnb

können auf bcn ©ebieten bz^ innern ©taat^leben^ ange^

fpornt. 2lu(^ biefe^ SKal war e^ i)em ^anjler befc^ieöen,

fogleic^ bk ?9?afna^men t>orju5ereiten, tt>ot)urc^ t)ie fünftige

Erweiterung bcv auswärtigen Dleic^Spolitif jur 5[Beltpolitif

M^eim i^ren tliüd\)alt erhielt nnb öon btv ^eimat an^ ge^

fiebert weri)en fonnte. 5ffia^rent> er btt Station orangen bk

3eit gewann unt) öen 9?a^men jur weltweiten Entfaltung

i^reS wirtfc^aftlic^en SebenS jimmerte, fc^lug er im 3««ern

ba^ ©eruji für btn 3tuS6au ter Üleic^Söer waltung auf, bamxt

fte für bk öem 3^eic^e jugetac^ten Seijlungen tragfd^ig wuröe,

nnb tnthanb er, woS i)em wirtfc^aftlic^en Sluffc^wung öienen

fonnte. S^un ging i^m» leicht i5on ter S^anb, woS er jahrelang

feit 1875 nic^t eon bct ©teile bewegen fonnte. 3^^ Üieic^S;?

tag nnb in ten Rettungen bäumten ftc^ öie @egner feiner

^olitil' gegen fein Xun mit einer Seiöenfc^aft unö Übergebung

auf, t)af er ftc^ in t>ie erf^en '^a^te feiner ?9Jini|verf(^aft por öem
öflerreic^ifc^en Kriege jurücföerfe^t glaubte. Ratten i^n baf

mal$ 3eituttgSfcl;reiber unö Slbgeorbnete um bk 3ettt be^anöelt,

<dß Ware er nac^ SßapoleonS IIL geflügeltem SBorte fein »homme
serieux«, fo fenn^eic^nete man i^n je^t taufenbf^immig aB
Dilettanten in bct ^nanj^ nnb SBirtfc^aftSpolitif. ©ie ^rdu;?

fungen befcl;dftigten i^n feelifc^ j^drfer aU in frü|>ern S^lttn;

er lief ft'c^ juweilen in eine ctxnnbtnb breite 3lbwe^r ein. S)en

2ßeg perlegten il)m bk ©egner öurc^ t^ren £drm mit nickten»
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^efonter^ weit toaren fc|on feine ^lane juc S^euorganifation

be^ 0ietc^^beprt)entt)efett^ geöie^en. 3(u(^ tjerfc^ajffc i^m ^ter

i>er Qtu^trag feinet ©egenfa^e^ ju ter bi^^erigen Oieic^^fag^^

me^r^eit über t)ie Statut: öer EKeic^^öetfaJTung am e^efleit

^anMuttg^frei^eit Sa^etr cttläxt ftc^, taf er gleich in t>et erj!e»

feiner ^ro^en Sfteformreöen, ter Sleöe öom 5. 5Kars 1878, Die

6runMiniett für t>ie fc^on im ©ange beftni)lici()e ^öfung tiefer

Siufgalbe jie^en konnte» (gr befc^rieb, wie i)ie Sersweigun^

ie^ Üleic^^fansleramte^ in eine Üiei^e einzelner Dieic^^ämter

mutmaflic^ t)or ftc^ ge^en ttjerte, unt) tüa^rte tiefen i^re ©gen^

<jrt gegenüber tem ?9JinifTeriaIfpfiem ter (5insel{^aafen. ^it

er bamaU suerfl 00m Ifünftigen Dleic^^fc^a^fefretar fprac|>, fo

l)eutete er suerfl auf tie Stnfä^e jur SntfJe^ung eine^ 0leic|^^

öerttjalfunö^amte^ ^in, to^ at^ ta^ heutige EEeic^^amt te^

Innern ^rbe ter 1867 tem ÜJeic^s^fanjleramfe jugeöac^fen

©tetlung im Dieic^^organi^mu^ ttjuröe. Sloc^ nic^f n>ar fic^

55t^marcf flar über tie anöere (Einrichtung öer elfaf4of^ringif^en

sBertoalfung, tie toc^ turci^ tie UmwanMung bt^ Ülei^^be^örten^

toefen^ unoermeiMi(^ »urte. @ie war nic^f nur eine ^rage t»er

55ertt)aItungöorganifafion, fontern au(i) ter ©taat^biltung. ©0
fafte er fte, unt fo rang er mit i^r noc^ bi^ ^nm folgente»

grü^ja^r. Sann ^afte er auc^ auf fte tie Stnfttjort. 3^ac^ feinen

^Richtlinien fam ta^ @efe§ mm 4. 3»^i 1879 juflante, ta^

€Ifa f^ £ot^ringen für ein ?9?enfc^enaiter tie ^a^n feiner (inu

tt>icEIung öorjeic^nete. ^n ter oorfic^tigen ^orm eine^ ^etf

fuc^^ erfc^Io^ er ter iKeic^^prot)ins tie 5i)JögIic^!eit, ftc^ jum 35un^

te^flaate ju ergeben. 92od^ fotite ft(^ tie ^twicflung nur wie

i>ie ter ^ruc^t im gD^terfc^of, ganj umfd^Iofen mit getragen

i)on ter Sßerfaffung te^ SReic^e^, eoUiie^en. Sie gefamte Ifon^

l^itutiije ©eiterbiltung ter eIfaf4ot()ringifc^en Sante^t^er^?

faffung blieb ter Sieic^^gefe^gebung vorbehalten» 2tber aKe^

tt>urte fo angelegt, ta§ ftc^ bei glücklichem 5Sac^öfum ter Über;^

gang jur ©elbf^äntigfeit wie ein natürlicher Sleifeproje^ abf

toiddn fonnte. Sa ta^ ©taat^fefretariat für Slfaf ^ ^ot^ringen
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ni^t nur wie i)ie anbern ©faaf^fcftetariate ternjaltung^;?

fec^nifc^ ßom Steic^^fanjlcramf abQejweigt, fotttern auc^ ötu

lidi) t)Ott 95erlttt weg tjerlegt un£) ju einem f^aaf^cec^tUc^ looUf

fornmenen SKtnifTerium ausgebildet iüuröe, fo empfahl eS ftc^,

öen ÜJeic^Sfanslec tjon ten Sttj^öntiöfeifen, t)te er bisher oB
öerant wörtlich er Leiter aöer Sleic^Sgefc^afte im 9ietc^Slattt)e

^a«e, ju etttbitti)en unt fie auf einen eignen SSeamfen ju ül^er;?

fragen, ter t)em ©faatSfefretär nac^ ©frafburg folgen fonnte.

©ie ©tatf^alterfc^aft, gleid;fam ein nac^ (5lfa0^ Sot^ringen

öerpfianster Stbteger ter ^anjlerifc^en ©etüalt, tontbc aber

auc^ mit öer 25ertretung be^ 5laiferS in bcv 9luSöbung lanbc^f

^errlic^er S5efugntffe beauftragt. 2Bie etnf^ mit bem 3(mte

i)eS dieiä)^hn^Uv^ felbfl, ttjuröe ^ier mit bcm 9(mte beß BtatU

^alters, öaS njiöerruflic^e tanöeS^errlic^e Siechte unt> gefepd^e

minifierieüe 3«f^ön£)igfeiten in fid^ vereinigte, ein ganj neu^

artiges 3tmt gefc^affen, wie dergleichen nur i)ie SSerfaffung

öeS ©eittfc^en Sleic^ieS S5iSmaröfc^en Sufc^nittS fennt. ©ic

©nrid)tung t>er ©tatt^alterfc^aft unö tie 2}erlegung öeS ^Btadt^^

fefretariatS nad; ©trafburg gaben bet örtlichen SSerwaltung

ba$ 3ftüdgrat, fic| öon einer ^roöinjiat/ jur £anbeSt5ern)altung

auSjubilöen. ©c^on 1877 toar ber £anbeSauSfc^uf für Slfaf^

^otl;ringen jur @efe§gebung bevollmächtigt toorben. (5r tuurbe

bur^ baS @efe^ t5om 4. ^uli ben Kammern ber anbern 95unbeS;f

itaaun voUenbS ä^nlic^ geflellt unb erfüllte feitbem alle 23er^

ric^tungen einer SanbeSvertretung. 2luc^ am S5unbeSrat be^

teiligte 95iSmar(f baß Unb, ioenngleid; einfJtoeilen nur mit

berafenber ©timme. ©er 5^anjler öollenbete, toaS i^m fc^on bei

ber Übernahme beS SanbeS in beutfc^en S5eft§ öorgefc^webt

^atte. ^reilic^ ttjar er eine 5Keile lang batatt burc^ boS po^

litifc^e SSer^alten ber ^Ifäff^r irre geivorben. Slber nun ^atu

ber reic^Sfcl)opferifc^e Srieb in i^m toieber bie 35ebettfen nieber^

gefcl)lagen, bie ftd^ 00m ©efic^tSpunfte elfäffifc^er 23ertt)altungS^

politif aufbrängten. ©ie 2lnl)änger ber unitarifc^en ©trömung

in ©eutfc^lanb Ratten in (Stfaf ;?£ot^ringen 1871 bie uorbilb;;
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lic^e etjle 3ieic^^proi)itts, ixi^ einjig unt) aüetn bem Sletc^e

gehörige, t>on aUen parfifulatijlifc^ett Hemmungen freie ?Rnd)^f

lant) begrüff, nad) öeffen SSeifpiel eme^ Sage^ alte Uinttßf

flaatlic^en Gebiete in bet f)öf)em ©n^eit öe^ SJetc^e^ aufgebet»

follten. SSi^marcf dagegen swaitg ^en öem 3?ei(^e aufgepfropften

3toetg, öelTen 3frt anjuite^men unt» ein frifc^er Srieb am S5aume

öeutfc^er bunte^jlaattic^er gntwicflung ju öjert)en. 5^ein het

reöfcre^ Scu^m^ ^ttc er öafür ablegen fönnen, öaf e^ nic^t

nur 5ßorfe gewefen waren, »enn er (Snöe Februar 1878 Äönig

^uön>i>i IL oott kapern öurc^ feinen ©o^n ntelöen Ue^: „^et»

SSater ^alt unentwegt an t)em ©eöanfen fefl, baf nur in bem

föberatiüen ^anbe be^ Üleic^^oertrag^ bie ftc^ere ©runblage

ber ©n^eit gegeben if!, weil nur auf biefem ^oben bie bt)nafli^

fc^en unb ©tamme^intereffen i^re ^Vermittlung mit ber ®n^
^eit nac^ au^en fünben, o^ne welche wir einheitlichen SRac^bar;^

oolfern nic^t gewac^fen ftnb/'

©an! ber Belebung beß föberatiten (Seijle^ unb banf ber

©tetigfeit, bie mit bem ^n^hau ber EReic^^öerwaltung in ibre

95esiebungen ju ben ©njelf^aaten tarn, flellte ftd^ in biefen

3abren nunmehr ein (Sleic^gewid^t jwifc^en bem anfangt un^

wiberfleblic^ aufgefiuteten einbeit#aatlic^en @eban!en unb btn

er^alten^werten partifularifjtfc^en SSoraujJfe^ungen be^ benu

fc^en ©taat^leben^ f)tt, (S^ erfüllte jic^ bamit, wo^ ^i^marc!

felbft fc^on frü^jeitig fommen fa^ unb bem EReic^^tag juerj!

am 10. ?9Järj 1877 in einer auc^ für bie liberalen annehmbaren

iUu^legung angefünbigt f)atU: „Sie ?JJ?ac^t ber ©tamme^;?

einbeit, ber ©trom be^ ^artifulari^m,u^ iil bei un^ immer

febr jTar! geblieben; er f)at an ©tärfe gewonnen, feitbem ruhige

3eiten eingetreten finb< 3c^ fann fagen, bie Dieic^^flut ifl tüä;

läufig; wir geben einer &hc barin entgegen, ^c^ weif nicbt,

ob ic^ e^ tabeln foll, ober ob e^ ein gefunber, naturgemäßer

(5ntwic!tung^gang ijl. (5^ wirb auc^ bie Sleic^^fiut wieber j^eigen."

©er ^^anjler perfönlicb W, «ac^bem b<i^ ©leic^gewic^t einmal

bergeflellt war, mit ^reuben ju feiner ^t^ege mitgewirkt unb
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mit ©ruttt) taritt ba^ reife (Stjeugni^ Neffen erfannt, wa$ et

mit i)ec ^Berfaffung ton 1867 erjlrebt ^atte.

SRutt fant) fic^ at^balö auc^ öie Formel für eine attgemeJTette

Slegeluttö bei Sieben einant>er^ öer 9leic^^^ unö (Sinselflaat^^

ftnanjctt. SBä^renö öer Äanjler bi^^er einfeitig auf t>ie S5er^

felbflänöigutt^ t)er Sieic^^ftnanspoliti! Eingearbeitet ^atte, brad^

ftc^ 1879 bU (ginftc^t in i§m Söa^n, öa^ taöurc^ tie 3(utonomie

i)er bunöe^l^aatlid^en ^inanjen nic^t jerf^ört »eröen türfe; öenn

anöernfalt^ wären bie ©njeljTaaten in if;rem ^tftanbt felbfl ge;

fd^röet tootbm, & öenugte nic^t ein nur äußerlicher Suf^inöten^

f)ctm Sii?if^^n ben ^inanjen bei 0leic^e^ unö öenen bet (ginjel^

f^aaten, etwa bk Übertragung ter Stufftd^t über bit Sieic^ö^

ftnanjen an ten preufifc^en ^inaniiminifler, n>ie fte t>on

Söi^mard Slnfang 1878 erwog en wuröe. ^i mußten 35ür9?

fc^aften einer beidäugigen ^ffiec^fel Wirkung beider ^inanj#

fpf^eme gefuc^t treröen. ©onf^ geriet bu Station in ©efa^r, auf

Sufc^neU öom 95uni)e^ilaat jum ©n^eit^jtaat übersuge^en.

^ümatd ernannte in ter ^egrüntung einer folc^en SBec^fel^

»irfung gerabeju ben ©tabilifator für baß ©leic^gewic^t, bai

foeben jwifc^en Dleic^^^ unb einjelflaatUc^er ßntmcflung i^rer

ganjen Stu^öe^nung nac^ Satfac^e »uröe. ©arum griff er in

i)en erflen Sagen bei 3»Ii 1879 fofort ju, ali i^m ani bem
Zentrum eine jweiföienlic^e gefe^geberifc^e Stnregung entgegen^

getragen »uröe. 3tB „^rancfenf^einfc^e 5^laufer' f)at fte un^

gefä^r dreißig ^<ii)te lang ©efe^e^fraft behalten, unb für bai

gefamte teutfc^e ^nan^wefen fic^ al^ nü^ic^ erliefen.

©oweit ei ftd; für öen ^anjler feit einem Sai^rje^nt nm
eine grunöfä^lic^e Ordnung öer Üieic^^ftnanjpoUtilf ge^an^elt

^atte, war er im 2(uli 1879 bei Üleic^^tag^fc^luf am S'i<^U,

3Iici()t öe^felben Qxfol^i erfreute er ftc^, foweit e^ i\)m außerbem

auf eine beträc^tlid^e S5ermel)rung bet fKeic^^einna^men anfam.

©er Sfieic^^tag bewilligte i^m nur öie ?9Jittel, ble iur £)ecfung

bet eignen Slu^gaben bei EKeic^e^unentbe^rlicf) geworden waren.

filx^t aber fonnte er fortan na^ feinem 533unfcf)e pon iReic^^
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«jegen öen S5u«{)e^|^aatett reic^lic^e S^\^M^ teilten, öamU jle

ii)tc ©rfragniffe a«^ öen ^treffen ©feuern, t)or aüem t)urc^

i)te tJöUt^e ©feueribefreiung t)er ^anöarbetter, ^erabfe^ten

unt) öamu fte, »o^ faum no^ aufjufc^ieben war, i^re ©emeinöen,

fei e^ bnt(^ eine 9?eform t>e^ fommunden Stbgabettjefen^, fei

e^ t)urc^ t)ie Üt>erna^me ter ©^ul; ntib ^tmenlaften auf öen

©taaf, erleichterten. Sergletc^en 2li^ftc^ten garten jtoar öiele

in 95i^mar(f. ©ie waren jetoc^ im entfc^eii)ent)en ^üQcribM

be^ ©ommer^ 1879 noc^ nic^t fo geflärt unb auc^ nic^t fo ein^

^eitlic^ untereinander öerbunben unb in ^inreic^enöe ©c^lag?

Worte umgeprägt, ba^ fie bie »oUe 5Birffam!eit bct übrigen

^ejlanöteile beß innerpolitifc^en ^ctte^ ^ismarc!^ in jenen

Sauren an^^iUnben üermo^ten. ^i^matd t^at nocp lange an i^nen

gearbeitet. 1879 war er ftc^ nic^t einmal fieser, welche ginna^me^

<iuenen er bem Üieic^e erfc^ioffen wiffen wollte. (Sr ifl im @runi>e

auc^ na^^er nic^t ju einer ganj fejlen, ber Station unö btm

^Keic^^tag fi^ auflegenden Meinung darüber gel^ommen. 3«
gewiffem ©inne blieb er in feiner fc^on öor einem 3iJJenfc^enalter

erfaßten, gar ju allgemeinen nnb öer 3"9ff<Jf^ entbehrenden

S^eorie j^eden, baf ©tem peljleuern jur sgelaflung be^ bewege

tii^en ^efi^e^ unb ©teuern auf ©egenj^änbe beß SiRaffenöer^

brau(^^ leichter getragen würben unb gerechter wiröen al^

bie bireften ©teuern ber Sinjelf^aaten. Sa^er fam baß iKeic^

über einen Slnfang jur au^fommli^en 2luffüllung feiner ^a^t

im '^al)te 1879 ni(^t ^inau^. ^i^marö ftellte e^ jutreffenb

i>ei berfelben Gelegenheit fefJ, hei ber er ba^ ©elingen bec

grunbfä^lic^en Drbnung ber 0{eic^^ftnan§en rühmte.

Um fo burc^fc^lagenber war ber ^folg, ben ber 5^ansler

im @eleit feiner ftnanjietlen Üieformen bem Üleic^e buri^ bie

©tärfung feinet wirtfi^aft^politifc^en ©nfluffe^ öerfd^affte, um fo

reicher bie ^orberung, bie baburc^ bem nationalen 5Eirtfcl;aft^;;

leben felber juteil würbe. 5Benn S^i^marc! feit 1875 fortwa^renb

öon einer neuen SBirtfc^aft^politif im 3ufammen^ang mit

feinen ftnanjpolitifc^en ^eflrebungen gefprod^en i)atte, fo ge^

© pa^n, fBlimazd^ 20
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lan^ fte i^m nun über aliei (Srnjarten, wenn auc^ auf ganj

andere 3trt, al^ er e^ i)rei 3<*^re ^inburc^ heftänbi^ gemeint

^a«e.

£)en ©c^lüffel ju feinem ^lane, i)urc^ t)ie Üieform öer

Üleic^^ftnanjen i)a^ nationale 5Birffc^aftöleben anzutreiben,

^atfc öer ^anjler 1875 in einer dnüaiinn^ beß S5eft§e^ erblicft,

^amit war er nic^t meiter gekommen, ü^un erfc^to^ ftc^ i^m i)er

nd{)ere ^ufammen^ang jwifc^en beigem in öem ©c^u^e unö t)er

Stnregung öer nationalen 2irbeit, dt na^m fic^ oor, bie Ordnung
t)er Dieic^^ftnanjen öorweg auf öie ©nna^me an^ 3öüen,

^nanj^ txnb namentlich ©c^u^jößen, j« begründen. S5i^marcf

»ar oon ^u^cnb an ^rei^änMer getuefen. ^Benn er aU ^^anjler

je^n 3a^re lang in bet 5[ßirtfc^aft^politi! ©elbrücf fc^alten nnb

iualten lief, gefc^a^ e^ nic^t nur, t^ie ^i^marcf fpäter behauptete,

»eil Selbrüc! bzt ^ac^mann njar. (5^ regte ftc^ in SSi^marcf

öielme^r fein innerer ^Ißiöerfpruc^ gegen t)ie frei^änMerifc^e

Ülic^tung feinet ?9?itarbeiter^. 1869 un5 noc^ fc^ärfer 1875

fprac^ er mit SSorten, an tenen nic^t^ ju deuteln war, Den 5Ö3unfc^

au^, „ba^ tt>it un^ auf b<i^ ©ebiet eine^ reinen, einfachen

ginansjolle^ jurücfjie^en'' foüten. 211^ öann b'u SSewegung

für t)ie ©c^u^jöUe im ^nlant), namentlich jeöoc^ bei öen 3^ac^;f

barn, unerwartet flarf ttjuröe, ^ielt e^ ter :^ansler jwar jttjei^

oöer dreimal für richtig, i§r in ©njel^eiten 3Jec^nung ju tragen»

(Sr rechtfertigte feine 3«(^iöt^««9 i"if ^^1^ fpöttifc^en ^emer^

fung, er \)<iht auf btm ©ebiet, auf bem er \a aU Dilettant

begannt fei, leine fo eorgefafte ?9^einung, t>af er nic^t ba$

Organ einer ?9?a|orität bei 3?eic^^tag^ tarin werten !önnte.

3n öen programmatifi^en SSer^anMungen mit S5ennigfen

fpielte ter ©c^u^joU aber feine 9?o(le. 2luc^ tann noc^, aB
ftc^ S5i^marc! im atpril 1878 au^ wa^ltaftifc^en DJücfftc^ten, um
t)ie nationalliberale Partei ju jermürben, erflmal^ für bu
©c^u^jöKner in^ 3^«9 1^9^« wollte, fc^erjte er, ba^ cß nur

i^nen al^ feinen „fic^erflen SSerbünteten bei ter Steuerreform''

ju ^ant gefc^e^e, SSielleic^t jetoc^ war er al^ ^olitifer t>urc^
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i)ett me^rja^rtgctt SUnjIurm btt ©c^u^söKnec fc^on me^t in^

5Kanfett gefornmen, al^ er glaubte. Sr ^at fpätec öon tem
3a^te 1877, t)em ^«t^'^^ feinet langen Urlaube, gefagt, tiaf

e^ fiit feine tnnerpolttifc^en iUnfc^auungen einfc^nittbil^eni)

genjoröen fei, ttjeil „mir bit 9?of öe^ £anöe^, öa^ 5(u^blafen

aüer ^oc^öfen, i)a^ 3nJ^n^9^^ß« ^^^ £eben^|lanöe^, t>ec 3«^

t>ufJrte, i)et ^theiut, ba^ ©arm et) erliegen alter ©efc^äffe äufer^

lic^ fo na^e trat, öaf ic^ mic^ um öiefe £)tn9e bekümmern

mufte". 3(uc^ machte if)n tie aUgemeine ^(BanMung feiner

polittfc^en ^tnfc^auungen feit 1875 o^ne ^rage fc^u^jöUnertfc^er

©enlart jugänglic^er. Srfaft bi^ in^ '^nntt^ie nttb befruchtet

»uröe er tni>effen bnt^ b<iß Problem nnb feine oolf^wirt^

fc^aftltc^e Bedeutung erjl in ten SSoc^en te^ S5erltner ^^on^?

greffe^. 2}on ba an entttjtcfelte er ntc^t nur mit ^i(fe btt fc^u^;?

jödnerifc^en S^eorien bk X^eorie feiner iKeformpIäne. 3Zein,

öeren ©runtgeMnfe felber, 9}otf^tt)irtfc^aft nnb ^inanjpolitil

organifc^ ju öerfnupfen, gettjann erfl t)urc^ Me 35erbint)ung

mit btt ©c^u^joübewegung rec^te^ £eben nnb toutbe nun erf!

ernpc^ turc^fü^rbar. 9tm 25. Oftober 1878 trat SBt^marcf

mit feiner neuen Slnfc^auung an bk Öffentlichkeit, 35om 5}?ärs bi^

^nm 3uli i>e^ fo(geni)en 3<J^re^ Mmpfte er im Üteic^^tage für

feine ©ac^e mit einem Qtufgebote rei)nerifc^en ^ifer^, t>er if)n

gleich ftatt Um jnjeite^ ?9?al erfüUte, ^reiiic^, »ie beim 95ünt)^

ni^ mit Öfierreic^, lehnte ftc^ fein ERaifonnement noc^ me^r aU
einmal auc^ gegen btn tibergang jur ©c^u^jollpolitif auf.

©ann fc^üttette er bk uberjeugten ©cöu^jöUner toieber öon

ftc^ ah, aU f)ätte: er nic^t^ mit i^nen gemein nnb brauche fte immer

noc^ nur ju taftifc^en Svotden, Satfäc^lic^ aber bildete er bk
©c^u^jollbewegung, nac^i)em fte erfl einmal ein 6liet) in all

feinem politifc^en Znn jener fc^icffal^fc^weren 3<*^re gett)ori)en

war, ml weiter bnti^, al^ e^ i^ren bi^^erigcn 33orfämpfern

auc^ nur billig teuc^te. ©ie ^eifc^ten für einige 3«^u|lrien,

bk 3Zot litten, beim Dteic^e ^ilfe gegen au^länöifc^en ^etu
betuerb. ©er Äan^ler dagegen wollte öer gefamten ^rotuftion

20*
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beß i)eutfc^ett SSoI^e^, unter welchen formen immer fte ftc^ eoU^

sog, i)ie ©ic^cr^eit bt^ flaafUc^c» ©c^u^e^ t>erfc^affcn, i)er na^

ftonaktt 2trbeit ^-^^urc^ to^ 95et»uftfeitt öer Suf^ittmenge^örtg^

feit aller (itwetUflimve wie i^rer t>aterlattt)tfc{;ett SSeöetttung

eittfldfen uni) fie t)or aUem auf t>k ^fiege öe^ inlättöifc^e» ^U
fa§e^ ^inweifeti. (Sr getackte aöe (^jeupiffe te^ aiu^Iauöe^,

für £)ie nic^f au^t)rü(Sic^ im Sarif eine 2tu^na^me üorgefe^en

war, gleid^mäfig beim eintritt in S)eutf(^Iani> mit B^öen ju

j^elegen. 3^i(^t nur Um er darüber ju einem ml weiter au^ge^

ibreiteten ©pf^em tjon Snönjlriejöüen, at^ e^ i)eren Stn^anger

im 5tuge QC\)aht Ratten, fontern a\x<^, obwohl erf^ im ^luffe

feiner SSemü^ungen um tie ^a^tt^totnbt 1878, ju ©etreiöe^

jöUen. 5^aum ttjurte feine 3(bftc^t ruchbar, fo er^ob fic^ ein

©türm fotool)! bei btn ^rei^anttlern au^ ©runöfa^ toie bei

ben ^'ei^änMern auß ?8erbrauc^erfelb|^fuc^t. 9iber auc^ tie

tni)ujlri eilen ©c^u^jöllner unö felbj? ter größere Xtil bet ^attbf

Witte nahmen gegen ^Ißmatd ©tellung. ^r toe^rte bcn 2(n^

greifern mit bcm €inn)anb, ba^ befreit) ejölle in fo geringer

^o^e, tt>ie er fie eorgefe^en f)ahe, nur tie 5Birfung reiner gi^

nanssolle Ratten. 3Zoc^ liege, fo erläuterte er bie Unterfc^eibung

nic^t gans flicf)baltig, alte ©teuerlajl, bie bie ^anbtoirtfc^aft

aufjubringen \)ai>e, auf ben ©c^ultern ber einbeimifc^cn ©etreibe^

erjeugung» ©urc^ bie ©etreibejölle »erbe fte ju einem ^ruc^^

teil auf bie (Sinfubr abgetoäljt »erben, ©er entfc^eibenbe

©c^ritt toar auf jebcn ^all getan. 35ci ber 35eratung feiner SSor^

tage warf ftc^ ^iimatd mit allem Ungeflüm nic^t nur in bie

©tellung eine^ SSerteibiger^ ber bo^ Sanb bebauenben 35e^

öötferung; er njurbc jum 3lufer im ©treite, ber bie £anb^

ioirte jur na^brücSii^ern SSertretung ibrer ^ntereffen im

(Btaate mit fc^ürenben Sßorten aufbot. Unerfc^^ütterlic^ »erf^eifte

er ftc^ barauf, ba^ bie 3oltt>orlagen enttoeber fallen ober tjom

Sieic^^tag mit ben ©etreibejöUen angenommen »erben müften.

Sßieber ftegte über ben COJenfd^enöerjlanb fein j^aat^männifc^er

Snjünft. 5Bar ber nationalen SBirtfc^aft burc| bie ©ic^erung
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i)e^ ^teten^ auf öem Äongref i)er SBeg jur »cttwirtfc^aftlic^en

^etäÜQtxuQ geebnet »orten, fo bereitete t>er Übergang jur

©c^u^SoKpoltti^ bk nötige ©ecfung öor, »enn ffe ftc^ noc^ einmal

für 3<t^re i)er Sßot befc^ranfen mu^e. Si^ie ©orge für tie (5r^

nö^rung i)er $5et)ötferung i)urc^ t)te SSoöenerseugniffe be^

eignen Sanöe^ unb 5amit für b'u öeutfc^e Sanöwirtfc^aft,

t>ie ©ic^erung i)er 533ettbenjerb^fd^ig^eit ter ^K^ul^rie auf t)em

inläni)if(^en SKarfte, öie ©tdrfung öer ^auffraft alter ©nwo^ner
turd^ i)ie enge ^ejie^ung, ioorin nac^ bt^ Äanjler^ Slbftc^t

£ant)tt>irtfd;aft üub ^nbniim funftig treten foUten, war am
©ngang bz^ neuen S^ttalter^ für bie 3«^u«f^ >^^^ teutfc^en

^olUtoitti^aft ebenfo ratfam wie bet politifc^e ^ufammen^

fc^lu^ mit öjlerretc^^Ungarn, bamit bie Station ber ©nfretfung

entginge unb bie gü^lung ton ?9Jeer ju 5D^eer benja^rte. Unf

ioillfürlic^ fc^aute öer ^anjler in biefem 2(ugenbli^ auf (5ng^

lanb, ©ein 95anfier ^Ui^vobct beruhigte i^n, baf ftc^ auc^

(&iglant> jum ©c^u^joll entfc^lie^en toeröe. (^ toar eine Zän^

fc^ung. Slber (5nglant> lag toeltpolitifc^ allen europäifc^en

©ro^mdc^ten juglei^ öorau^ un5 in ber glanfe. ^ vertraute

darauf, öaf e^ niemals ganj öom SSerfe^r abjufperren toäre.

(5^ mochte be^^alb beim ^ei^anbel bleiben, toie e^ auc^ nac^

feinem SSünbni^ umfc^aute, £)ie beutfc^e Station dagegen fa^

tief Irinnen im gefHanbe. ©ie fonnte toeber b<i^ 95ünbni^ noc^

ben ©d^u^ i^rer SSolf^ioirtfc^aft entbehren« ^n^ ber falfcfien S5a^n

noc^ rechtzeitig aufgebogen ju fein, auf ber S)eut(c^lanb „öon Sag

SU Sag, t)on ^al)t ju ^af)t me^r ausgehungert tourbe", rechnete

ftc^ S5iSmarcf mit jlolsem ^eimut als „eine grofe SeijTung"

an, für bie er öon bem beutfc^en SSolfe 2lnerfennung erwarte,

©r unterflric^ auc^ rückhaltlos bie umiodljenbe 3tücfn>ir!ung,

bie er |tc^ bauon auf unfer ganjeS politifc^eS ©afein üerfprac^.

//5l5aS SKtereffß <x« t^eoretifc^en ^rinjipien unb grof en ©runb;;,

9lec^tS^ unb SJerfaffungSfragen unb parlamentarifc^en ©leic^;;

geioic^tSfragen im <Bta<tU ift eben, nac^bem man ben erjlen ©urj^

an ber parlamentarifc^en 0-uelle breiig ^a^re lang gefeilt
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^at, im £atti)e fe^r üermin^erf, unb man fie^t ftc^ je§t um
uttt) fragt, toaß erfordert unfer pcaftifc^e^ ^ttteceffe?"

©er flaatllc^ß ©c^a§ t)er nationalen 2(rbeit burc^ ©c^u^^

SöUe njare inöeflfen ein ^albe^ Sun geblieben, wenn öer 5lanjlec

feine SBirfung nic^t i)urc^ jwei »eitere Schritte gefiebert ^tu.
©er eine Schritt ging noc^ an^ ben frü^ef^en planen 95i^mar(f^

im ^a^te 1875 l^eröor, ben »irtfc^aft^poUtifc^en ©nfiuf be^

9ieic^e^ ju öerme^ren. blieben öie teutfc^en (gifenba^nen

in i^rer ?9?ef;rja()t im ©gentum privater ©efeUfc^aften, fo

fonnte öurc^ fte öer (Erfolg ber ©c^ulsoUpoIitif auf tarifpMi^

tif^em 5Bege neutraUftert »eröen. ^i^mavd überzeugte ficl[),

{)a§ Me 2tbneigung öer ?5}?ittelflaaten gegen ten Erwerb bec

S5a^nen öurc^ baß dieid) nic^t geringer geworben war. ©a
fc^ob er Ifurjer^anb bie politifc^e Qtufgabe, bie er mit bem (Bcf

banUn ber ^teignung ber ^a^nen jjerfolgte, bem preufifc^en

Btaau ju. ^k ^eforgnt^ t>or bem CÖJac^tjuwac^^, ben er

bamit ^reufen gleitete, wog i^m nic^t me^r fo fc^toer wie

früher, 3m ^rü^ja^r 1879 fix^tU ber jum preu^ifi^en ©fen^s

ba^nminifler aufgerückte 5)Japbac^ bie grunbfä^Iic^e 3tt|^iöt^

mung be^ preuftfc^en Sanbtag^ jum (5rtt>erb ber im Btaatßf

gebiet gelegenen S5a^nen herbei, gin ^a\)t fpäter toar ber

^rtuerb im üollen @ange. ^ißmatä kargte nic^t mit bem £obe

beß tatkräftigen ^elfer^. ?Xßa^ Sj^apbac^ erreichte, njar fc^on

um beß unmittelbaren ftnansiellen ^trag^ ttjic^tig genug.

S)ie Überfc^ülfe ber ©fenba^nen gewährten mit ber 3^it bem
preu^ifc^en (Staate bie sJJJiftel, bie i^m ^ißmatd anß bet

^r^ö^ung ber 0ieic^^einfünfte jugebac^t, tjom 0leic^^tag aber

nic^t erlangt ^atte, 3Roc^ wichtiger erwies ftc^ jeboc^ ber t)olf^^

tt)irtfd;aftli(^e 92u^en ber großen Zat, folgerichtig ergänzte

S5i^marcf fie im '^af)te 1881 baburc^, ba^ er auf ber ©c^liefung

ber legten £üc!e beflanb, n^elc^e bie Sin^eit beß beutfc^en 5ß3irt^

fc^aft^gebiete^ noc^ aufwies. Hamburg unb S5remen waren

i^re^ englifc^en ^anbel^ wegen unb al^ wichtige Umfc^lag^

pla^e ijon 9(u^lanb ju Slu^lanb and) 1867 bei ^egrünbung
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t)e^ 2Rort)t)eutfc^cn S5unt)e^ noc^ nic^f in baß teutfc^e ^oK^eMet

aufgenommen »oröen. ©ie an Söfungen reiche 3^i( f<^^^ i^^t

felbjl für t)te beiden ^anfe(^ät)fe einen SSSeg, auf £)em fte unter

^ovht^alt etneö befc^ränffen ^ei^afengebieteö 6lieöer btß

t)eutfc^en ?IBirffc^aff^förper^ »eröen konnten. @ie eernjucf;fen

fc^on halb mit i)en @efc^ic!en öer nationalen 5S5irtf(^aft auf^

engfle unö trugen an i^rer ©teöe nic^t minder wie bk j^aatUc^e

(Sifenba^npolitif beß 0ieic^e^ jur Pflege öer öeutfc^en ^olUf

tvirtfc^aft in aüen t^ren JiDeigen bei.

©nmal im guge fc^öpferifc^en 6e|^alten^, flopfte ^Bi^mard

mit feinem ^tahe fogteicf; an(^ an öen %tU, a\xß bcm Me mäc^^

tigj^e 0ueüe beß innerflaatlic^en £eben^ feinet 35oIfe^ in

ter ^olge entfpringen foUte. 3m 3uni 1878 machte er btm preu^

fifc^en ©taat^miniflerium eben bk ©c^u^joüpolitif mundgerecht,

<iU er plö^lic^ bcn in i)er nationalen ^ubUjijtif erj^ i>reifig

Sa^re fpäter öur^gebrungenen ©eöanfen ^inttjarf, ba^ bk

3nt>u|Trie njirffamen ©^u^ auc^ anß fosialpolitif^en ©runden

brauche, tamit bet teutfc^e Qtrbeiter überhaupt Unterfunft

fäni)e. iSuferlic^ »ar für ben dürften 1878 bie gleichzeitige

S5efc^äffigung mit ber SSirtfc^aft^^ unb ©osialpoUtif burc^ bie

Stttentate ^öbeB unb 3?obtIing^ auf ben greifen 5^aifer gegeben,

bie bem S5erliner S^ongref unmittelbar vorausgingen unb ben

5^aifer toäf)ttnb beS S^ongreffeS anS 5?ran!enbett feffettcn.

^nnerlic^ fanb bie 95erü|>rung öon bem 3tugenblic! an f^att,

ba S5iSmarc! ben ©c^tuerpunft ber ©irtfc^afiSpotitif nic|t me^r

in ber (Sntlaj^ung beS S5eft§eS, fonbern im ©c^u^e ber Strbeit

erblickte. S5iS ba^in f)<iUe i^n, unb jtuar f^on feit 1869, t>or^

tuiegenb bie ^age in iHnfpruc^ genommen, tpie ber fojial^

bemofratifc^en SSer^e^ung ber 2(rbeiter unb ber mit i|>r oer^

bunbenen Untergrabung ber f^aatlic^en Slutorität burc^ poU?

jeilic^e unb richterliche 9}?afna^men ©n^alt geboten »erben

fönnte. SRac^bem eS i^m inbejfen nic^t geglücft toar, intern

nationale ^Vereinbarungen »iber fte ju errei^en, \)üm er ftc^

mehrere '^af)tc lang auf bie gelegentliche 5Bieber^olung feiner
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muffe. 3(uc^ \)atu er bei ^leittecti 2(ttldufcn, Me tiefer Sdtfc^auung

3ia(^t)ru(f geben foUten, btn ^eöenfen öec liberalen gegettüber

nic^t öurc^ge^alten. Srjl i)tc 3(ftentate gegen ^en 5^atfer trieben

t^n mttoattß, 5Bieöerum erjTicften i^m t)ie liberaler öen erflen

SSerfuc^ im Äeime. 2(ber faum ^atu i)er aufgelöj^e 3leic^^tag

einen ÜZad^foIger, fo njurt)e ben Stbgeorönefen im ©epfember

1878 ein neuer (Sntnjurf eine^ „©oitaUjTengefe^e^'' öorgelegt

^r na^m fc^icflic^ere ERucfftc^t auf ba^ gelfenöe Ü^ec^t nnb ba^

9lec^t^empfint)ett d^ bet erjle, Sennoc^ »urte auc^ er nur

nac^ iÄnöerungen, 5ie bie SBaffe abf^nrnpften, öom diei(^^ta$

genehmigt, ^i^marcf fugte ftc^ in bct ®rttjarfung, i)a§ bie

SSkffe mit ber '^ext öom Dleici()^tag »o^I ober übel gefc^Iijfen

»erben mujfe, nac^bem einmal i^r ©ebrauc^ befc^toff^n »orben

fei. ©(^on im nac^l^en ^Sinter überzeugte er ftc^, ba^ ber

5Biberö)ille im Sieic^^tag unüberttjinblid^ war. (h blieb tro§^

btm bei ber ?9?einung, ba^ eine »oblüberlegte ^oltti! gleic^^

mäfig bo^ 3ißl iöi Stuge he^alten mufte, Unterbrücfung^ma^^

regeln gegen bie©oiialbemofratie unb fJaat^erjie^erifc^ ttjirfenbe

^urforge für ben ber fojialbemolratifc^en 3lgitation au^gefe^^

ten tierten ©tanb ju einem ©pffem ju ergänzen. Ütber er

^ielt e^ nad^ furjem ©c^toanfen boc^ nic^t für angebracht, mit

bim (gntfc^lu^ jur Slrbeiterfürforge bi^ jur bejTern ©nfic^t

be^ Üieic^^tag^ ju »arten. Safür war fein ^itterelfe an bet

©ac^e fc^on ju lebhaft geworben, nnb ju ernjl festen i^m nun

auc^ f(^on Jonferöatiöe greunbe, wie 5Sagener, unb ?9Jänner

wie 0lobbertu^ ju, b'u ©tunbe nic^t ungenü^t öerflreic^en j»

laffen. ^i^marc! i)atu im Oftober 1878 jur Beratung be^ ©ojia^

lifiengefe^e^ b(i^ 5Bort ergriffen, jeboc^ faum oon befT^n '^n^alt

gefproc^en, fonbern fafi au^fc^lieflic^ oon feiner ©tellung

jur ©ojialpolitif. ^it Genugtuung bejog er ftc^ auf feinen

furjen SSerfei^r mit ^affalle 1862/63 unb oerftc^erte, ba^ er

,;für bie perfldnbigen 35ef!rebungen, bie bamat^ noc^ ben

^auptfern in ber ©ojialbemofratie bilbeten, für bie 93er^
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ht^ttmQ öet ^age öer arbeitenöett ^kfett jlef^ ein toatme:^

^ers utti) ein offene^ OW ^^^* ^^ DerteiMgte auc^ einen kleinen

9{nfa§ SU fostalpoUfifc^er SSetätigung, öen er in öec ^onfiitt^f

seit unternommen ^atfe. „523tr fleden im lanöwirtfc^aftlic^en

sOJinij^erium 33erfuc^e an über lanöwirtfc^afftic^e ©i)f!eme,

töir öerfuc^en anä) iuo^I in unferer Fabrikation, — wäre e^ nic^t

nu^Iic^, auc^ in öer Söefc^aftigung bet ?9?enfc^en unt) in ^em ^e^

ffeeben, öie fogenannte fo^ialöemofratifc^e, ic^ ts>\ü lieber fagen

fojiale Frage öurc^ SSerbelTerung öe^ Me^ i^er 2(rbeiter ju

löfen, dergleichen SSerfuc^e ju erneuern? SBenn mir darüber

ein SSortourf gemacht werben fann, toie ic^ mid^ öabei Der^

galten ^aU, fo ifl e^ toc^ ^ö#en^ t>er, t)a0 ic^ nic^t ba^ fotU

gefegt ^ahe bi^ ju einem befriebigenöen ßrgebni^. 3(ber

e^ war nic^t mein ^Departement, ic^ ^attc bk ^tit nic^t ba^n,

e^ famen friegerifc^e 5Ser^äItnife, t>ie auswärtige ^olitif

wuröe tätiger. $5Sä^reni) öeS 5^onfliftS war ml me^r Seit für

dergleichen übrig, aU fpäter/' ©olc^e 533ent>ungen waren

nic^t me^r nur Eingebungen bt^ 2(ugenblic!S. ES war i^m

c^rlic^ barum ju tun, b<i^ btt Btaat nic^t, wä^renö er gegen

bU 55er^e§ung Sßorfe^rungen traf, „5en Strbeitern bere^tigte

Ißemü^ungen, i^r 2oß, il)re ©teltung, i^re 3«^«»f^ S« beffern,

irgendwie öerfümmerte''. „5Ber, tok ic^, öon feiner 5^inb^eit ^er

ba^ innere btt 3trbeit ersäufer unt) i^r Faotitienleben fennen

gelernt ^at, Wirt) öarin oft Eint>rü^e nnb Sßa^rne^mungen

erM^en ^aben, öie er in feinem noc^ fo gelehrten wiffenfc^aft;?

lid^en 95uc^e ri^tig wiedergegeben ftnöet/' 2BaS aöein SSiSmarcf

öon btt Einbringung gefe^geberifc^er Borfc^täge noc^ eine

$BeiIe lang jurücf^ielt, war ein Sweifel, ob bcn 3{rbeitern

nic^t beffer gedient wäre, wenn man fte mit ©c^ritten öer

6elbf?^ilfe öorange^en lie^e unt) btt ^taat i^nen nur Untere

l^ü^ung gewährte, ©er 3t»eifel war anß ber ganzen 5Sorgefc^ic^te

t>er fosialpolitifc^en S5e|lrebungen in ©eutfc^Iant), nic^t ^uU^t

dnä) auf fonferttatiöer ©eite, begreiflich, ^um aber war b'xe

auswärtige ^olitif in i)aS neue %a^tw<x^tv gebracht, bk %u
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nan^y unt) 5[Birtfc^aff^poItttf tjeretnbarf, fo griff öer Sürj^ 1880

tie fojialc ^ragc al^ fJaatlic^c Slufgabe an. ©eine ülbfic^fctt etf

gleiten in ^er 5^atferlic^en ^otfc^aft t)om IRotembcr 1881 i^rc

unvergänglich eöle unö tiefe S5er!ünt)igung. S)tc öffentliche COJet^

ttung unJ> i)te poUtifc^en Parteien Ratten SSorfc^riffen jum

©c^u^e ter airbeiter gegen fiftlic^e unt) gefun£)^ettUc^e @e^

fahren »orgejogen. SSiömarcf aber wehrte ftc^ dagegen, bem

inö Saiifc^e gewendeten caritatiuen triebe öer 3^it ten (Btaat

für ?9Ja^na^men jur 55erfügung ju fTellen, bei öenen er ntc^t

ju ernennen eermoc^te, t)a^ auc^ ein fiaatlic^er S^^^ ^^^

il)nen erreicht werte. Sßorauf er ^inau^ wollte, war, eon

9leic^^ wegen ben fransen oöer eerunglücften, alten ober

arbeitsunfähig geworbenen Slrbettern S5ei^ilfe ^^nm täglichen

35rot ju gewähren. 3^m tarn eS nic^t an erfier ©teile auf

i)ie fojiale, fonbern bie fojialpolitifc^e Sßirfung an. Sr meinte

fte beim 2lrbetterfc^u§ nid^t überfe^en ju fonnen. ^ei ber

3lrbettert)erftc^erung war er i^rer auf tie Sänge ber 3^it gewtf.

3ur 3oll; nnb (Sifenba^npolittf, auc^ ju ber 1878 begonnenen

auswärtigen ^olttif bildete bie ©oiialpolitif bk notwendige

iöealif^ifc^e ^rgänjung. ©er erfl werbende vierte ©tani) war

wie baS fle^enbe ^eer ter teutfc^en 25olfSwirtfc^aft ju werten,

mn beffen (Sinorbnung in tie nationale ©efellfc^aft bk diüäf

te^t t^reS innern @letc^gewtc^tS, von beffen SBac^Stum öie (£r^

Weiterung ber beutfc^en ?8ol!S; jur 5[Beltwtrtfc^aft unt) von

bejfen fic^ fc^ärfenber intelligent unt) fic^ mef)renber ÜlrbeitS^

bereitfc^aft legten (SnbeS bk allmähliche Überfiügelung t)er Sßeben^

bu^ler Seutfc9lant)S in t)er 5Keltpolitif abging. ©0 notig bk

freie 3^egfamfett ungezählter int)iöibu eller Gräfte für bm
^nx(i)Un^ t)eS beutfc^en SSolfeS in bk «XBeltwirtfc^aft tamalS

war, bk ©urc^fc^lagSfä^igfett feiner 9lnf^rengungen in t»er

5Beltwtrtfc^aft beruhte jule^t t)Oc^ nac^ angeborener beutfc^er

SSolfSart auf bet «XBietersufammenfaffung btt einzelnen unb

i)er 35ewegung t)er ©efamt^eit. ©ie Eigenart, aber auc^ bk

95ewegungSfä^igfeit beS teutfc^en SSolfSlebenS ^<it von je
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ttic^t im freien ©ehalten nnb ©c^alfeitlafTett tec 3tti)it)it)uett,

fottt)ertt im ^etoortreiben organifc^ec ©ei^itöe, in £>er (Snt^f

faltun^ i)et fostalfc^öpfertfc^en p^igfeifen btß t)eutfc^en SSol^ö;?

tum^ unter ^iJJtfttJtrfung unö tanf öem <Bt<i<iU befJanöen.

<5o fc^ttjebte ^i^xaatd bk jufünftige ^eif^ung t>er ©osiatpoUtif

tjor. 6r trängfe tabei in £>te ©panne ttjeniger "^a^tc ©eöanfen

unb (Snfwürfe sufammen, jti teren ^tu^fü^rung e^ me^r al^

cine^ 5iKenfc^endter^ beiJutff \)ätu, ^it Dem Sßationalöfonomen

©c^äjfle erwog er, Die jur Unfaüöerftc^erung herangezogenen

^eruf^genoffenfc^aften ju entwidfeln unt) i)em Steic^e an i^nen

einen Unferban örtlicher, in i)ie Siefe be^ ^oUcä ^inabreic^enöer

?8ertt>altung^jeUen ju öerfc^affen, wie bu ^unöeöjlaaten i^n

in &en Gemeinden befafen. (5r traute ftc^ anöerfeit^ ju, öen

IReic^^tag al^ Demofratifc^e^ @e6ilDe wefentUd^ auf Die t)er^

faffung^politif^en ^«^^^ßff'^^ einfc^ränfen unt) für Die Urteit^^

Möung über Die wirtfc^aft^^ unt) fojialpolitifd^e ©efe^gebung

einen jlänöifc^ gegliederten „SSoIf^wirtfc^aft^rat" ma^gebent)

machen ju fönnen, ju t>em er 1880 Den &mnb legte. Sar^

über jog er öenn aud^ ba$ ^ant)Werf fc^on in ba^ 95ereicl^

Der fojialen ^rage ein unö erwärmte ftc^ für Deffen 0ieor^

ganifatton.

(ihen entfalteten ftc^ Die leifen 2lnfä§e c^rijtlic^^fojialer

^efirebungen, für Die ^i^mard ein ?9?enfc^enalter juöor in

Der fonferöatiöen Umgebung feiner politifd^en Stnfänge emp^

fänglic^ gewefen war, an t>en uerfc^ieDenjIen ©teilen De^ 5lultur^

boDen^ Deutfc^er Station ju einer nur ju furjen 95lüte. ^i^marc!

reagierte unöerfennbar Darauf, wenn er au(^ feine nähere 95er^

binDung mit Den 95ertretern De^ c^rijtlic^en ©ojiali^mu^ einging

unD i^nen nic^t einmal wie Dereinj^ Den 5^onfert)atit)en „bei^

gejault'' werDen Durfte. 3« f^i^^»^ ©efamtauffaJTung tjom Staate

i)atte er Die 35a^nen niemals tjerlajTen, Die er 1848 einfc^lug; aber

er f)atu fte in Den ^a^ttn feinet taftifc^en S^\<^^^^H^^^^^
mit Den liberalen auc^ nic^t weiter Perfolgt, ^nn bewegte

er fic^ wieDer entfci()ieDen in i^nen porwärt^. Ser nationale
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Staat foUte nic^t nur einen |länt>tfc^en ©nfc^Iag erhalten, ^t^^

mar(f lief auc^ öetfünöen, öaf ftc^ t)er ©faaf feiner „c^rif^Iic^^

ftttUc^en ^pfiic^ten" ttJteöer bewußt »erben unt) „t>ie feilna^m^

lofe Oberauffe^erroße aufgeben" müjfe, 9Kit bem Imtm
uttö ^eUen, gc^nj perfönlic^en S5efenntni^fon feiner parkmen^

tarifc^en ^ru^jeif fprac^ er tom Dieic^e d^ „c^ripc^em ©faate"

unt) nannte ftc^ feiber al^ beffen leitenden Staatsmann ani^

brucöic^ einen €^ri|^en. 3«^^i^^ii ^<^^$ ^<^^^i ^H^^ ^i« I^c^t

antifemitifc^ gefärbter Unterfon mit. „'^a, meine Ferren,

iä) lebe in einer reid;en Xätig^eit, in einer »o^I^abenben ©ttu;?

ation, aber MS aUeS fönnte mic^ bo(^ nic^t ju t)em 5Sunfc^e

öeranlaffen, einen Sag länger ju leben, öjenn ic^ baS, »oS

ber S)id)ter nennt: ,3ln ©Ott unt) beffere 3^ittn glauben'

nic^t ^m" „9luci^ öiefenigen, bie an t>ie Offenbarungen beS

(S^riflentumS nic^t me^r glauben, möchte ic^ baran erinnern,

H^ boc^ bie ganzen 95egriffe öon Choral, S^re unb ^flic^tgefü^l,

nac^ benen fte i^re anbern ^anblungen in biefer 533elt einrichten,

»efentlic^ nur bk fofftlen Überreife beS €^rif!entumS i^rer

SSäter ftnb, bie unfere ffttlic^e Dlic^tung, unfer ÜJec^tS^ unb e^r^

gefü^l noc^ f)int^., manchem Ungläubigen unbetuuft, befümmen,

wenn er auc^ bie ÜueÜe felbff uergeffen ^M, a«^ ber unfere

heutigen begriffe öon Stüuifation unb ^flic^t gefiojTen ftnb.

34 ber COJinifler biefeS etaateß, bin (5^ri|l unb entfc^loffe«/

als folc^er ju ^anbeln, wie ic^ glaube, eS oor @ott rechtfertigen

ju fönnen," SSoUenbS war eS ©eif! öom ©eif^e beS c^riftlic^en

©ojialiSmuS, wenn S5iSmarcf fic^ gerabeju rühmte, ba^ ^Banner

beS ©ojialiSmuS in beffen gefunben unb notwenbigen ^or^?

berungen o^ne ©c^eu i^oc^ju^alten unb ^nm ©iege führen ju

ttjoUen. „Sßenn ©ie glauben, mit bem 5H?orte ,©OiialiSmuS'

©c^recfen ein^ufiofen ober ©efpenjTer ju jitieren, fo j^e^en

©ie auf einem ©tanbpunft, ben ic^ längft überwunben Uf>e,

unb beffen Clbertoinbung für bk ganje Dteic^Sgefe^gebung

burcl;auS nottoenbig ifl/' „©osialijTifc^ ftnb öiele «OJafregeln,

bie tt)ir getroffen ^aben, bie n>ir jum grof en ^eile beS tobeS
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getroffen ^ahtn, nnt> ttwaß me^r ©ojiali^mu^ »irö ftc^ öer

©faat 6ei »nferm Dietere nhet^aupt angewöhnen muffen/'

3n t^rer ©efamt^eif weifen 5ie «SJa^na^men S5t^marc!^

in t)er innecn ?poIttt^ eine vollkommene Übereinjiimmung

mit fetner gletc^jeitigen ^telfe^ung öer auswärtigen ^oUtif

bat. S5raufen »er^alf er t>üt^ ba^ 95ünt)ntS mit öj^erretc^;

Ungarn nnb but^ bie frieMic^e §ort>erung t)er weltpolittfc^en

^ntwicflung bex ©rofmac^te bcn fetbfJänöigen fielen ber bcnu

fc^en Station jur S5eac^iung, obwohl fte über bk 5i^^^ ^^^

überlieferten preufifc^en «politi^ Finanzlagen. £)rinnen na^m
er btn (ginjelj^aaten bic feit 1866 auf i^nen laf^enöe ^urc^t,

taf ba^ Üleic^ i^nen bie SätigfeitZgebiete, bit i^nen nac^ i^rer

jeitlic^en (Sntj^e^ung anß bem ©taatZleben bct 2iufnärung

im 18. Sa^r^unöert geläufig unb wefentlic^ waren, eins nac^

btm andern turc^ Erweiterung feiner 3uf!äntig!eiten entjie^en

weröe. (Statt beffen erfc^Io^ er t>em Sieid^e anbere SIrbeitSfelöer,

neuartig für tie ©taatSanfc^auung ber Gegenwart, öem bcvUf

fc^en 2}ol!Sgei|l aber öon je vertraut unt> angemejTen: ben

©c^u^ bet nationalen 2lrbeit nnb bie Pflege bet nationalen

9lrbeitS!räfte t)urc^ eine eol^tümUc^e, ibteU eng miteinanöer

»erfttüpfte SKirtfc^aftS^ unb ©ojialpolitit ©ie reic^j^en nnb

prallen gefialtenben triebe ber nationalen ©taatSbilbung

famen bamit wieder jum 5tuSbru(f unb jur Geltung, ©leic^fam

öon fetbj^ fam barüber aber auc^ bit (ginjeljlaatS^ unb üieic^S^

entwicSung in ein bauernbeS 6leic^gewi(^t, vorbereitet burc^

tie 95e|lätigung beS ^^ompromiffeS über bie Üleic^Sverfaffung

beim 9(uSgang beS ÜlingenS jwifc^en ben Sßationalliberalen

unb bem Äanjler, in bie5Kege geleitet burd^ bie Dteic^Sbeprben^

organifation , befef^igt burc^ bie ^uweifang ber ^ifenba^n^

vor^errfc^aft an ^reu§en einerfeitS unb anberfeitS buri^ bie

grunbfä^liciie Orbnung beS ©j)f{emS ber SJeic^Sftnansen. 3«
bet auswärtigen ^olitif ^atte ^iSmard nm ben ^ortfc^ritt

fc^wer mit feinem greifen Äaifer ringen müjfen. 3n ber innern

unterjltt^te i^n Söil^elm I. verjTönbniSöolt unb ber erhielten
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SSenöung fro^. 3« ^^^^ <^^^ einem gälte ging er fogar t)em

noc^ jögeinöen Berater jaöerftc^tlic^ tjorauö,

SBi^marcf felbff erging ftc^ niemals in 35ermutungen darüber,

»ie tueit öie 5Bege, öjorauf er ba^ nationale ©taatölel>en örängte^

tie Station führen »urtien. ©ie ©trecfe, t)ie bet anbrechende

Sag i)er 53Seltgefc^i(^fe öor feinen 3(ugen fc^on aufhellte, war

fürs ««^ flüchtig. 3?oc^ faj! farblos glitten t>ie wenigen Siebter

darüber ^in. ?&xßmavd aber folgte nie bet SSerfuc^ung, in baß,

njo^ ftc^ öor i^m in grauer Dämmerung nod; be^nte, fe^er^aft

einzubringen, ?D?it ber ©elbf^juc^t be^ eckten ©taat^manne^

begrünbete er feine ^olitif lebiglic^ anß ben S5ebingungen ber

Gegenwart unb anß ben SSorau^fe^ungen be^ beutfc^en (Btaatß^

lebend, anfc^einenb nur barauf heba(^t, bmd) feine neuen

^afnabmen nic^t bie gäben jerrei^en ju laffen, bie im ^thtn

\ebei gefunben 3Solfe^ bie SSergangen^eit mit ber ^"^unft

oerbinben muffen. Sr befcl;it>or bie SÖau ernbefreiung ©tein^

unb ^arbenberg^ jur Slec^tfertigung ber ?lrbeiterfürforge unb

rief büß preuBifd;e 3^UQe{e^ öon 1818 a^ß Siic^tfc^nur feiner

5Sirtfc^afti^poUtif an. Sa^ ^ünbni^ mit Of^erreic^^Ungarn

l)ätte er gern auf bie gormel beß einjagen Ssutfc^en SSunbe^

gebracht. 5)ennoc^ itjar er alle bie '^a^tt ^inburc^ wie ent^uj^

fta^miert, tt)e»l ftc^ bie ©runbjlrömungen beß nationalen £)afein^

öon i^m enblic^ meijlern liefen. (5r a^nte, ba^ er ipnen gleich?

mä§ig bie SJiojtung jum felben 3^^^^ ffrebenber S5ett)egung

gab unb bü^ baß '^kl bem ©efe^e ber nationalen ^ntwicflung

entfprac^. ^aß ^i^marc! öotlbrac^te, htbenUte junäc^jt einmal,

mit ben Slugen ber S^itgenoffen gefeben, eine 5[Benbung ber ge^

famten innern unb äußern ^olitif. Un^, bie tüir ben ^eltfrieg

miterleben, hkm fiä) ^i^marc!^ SeifJung al^ ein ^inöberleifen

bet Ovation über bie ©c^ioelle beß gegenwärtigen '^extalUtß nnb

a\ß ibre SSorbereitung auf ben zukünftigen wirtfc^aftlic^en unb

polttifc^en SBettbetoerb ber Sßeltmäc^te bar, auc^ alß eine Diüf^ung,

bamxt fte bejTen ©efabren beftebe. (^ine ^Beübung aber oolljog

S5i^marc! legten @runbe^ bamit nur im SSergleic^ ju ben
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SSejIrebungen feiner Umwelt in öen unmittelbar öorangegan^

genen Sa^rje^nten, ©teden »ir un^ i)en ©eftc^t^frei^ weiter

<ih, fo ernennen wir t>eutUc^ t»en ^ufammen^an^/ t)er jtuifc^en

t)en (Sntfc^IulTen öe^ ^^anjler^ in i>en Sauren 1866 mb 1867

nnb öenen öer 3a^re 1878 W 1880 bej^e^t. 5:)iefe Mbettn

ben erfolgreichen 3(bfc^luf jener frühem S5emü^ungen, öie

i)eutfc^e ^age in öer Dlic^tung ju löfen, bk er ftc^ mit öem öjler^

reic^ifd^en ^^riege einjufc^lagen öeranla^t gefe^en l)atu, ^a^
öer Dlegelung be^ COJac^teerpItnitT"^^ jwifc^en öem nationalen

<Bta<iU nnb ben andern grofen iBtaaUn nnb md) bet &tuttb^

legung ter 93erfa1T«tt9 beflimmte ^i^marc! nunmehr btn tixnff

figen 3n^alt öer Sätigfeit be^ nationalen ^Btaate^, j^eUte er nac^

öer äußern nnb innern (Sin^eit auc^ t)ie geil^ige ©et^lTanöigfeit

i)e^ ©taat^Ieben^ t)eutf(^er Station ^er. grfl öurc^ t)ie Stufgaben^

fe^ung öer 3<^^re 1878 5i^ 1880 gewann öa^ mit btt 3ieic^^^

öerfaffung wieder auf feflen ©runi) gehobene poUtifc^e ©afein

öer 3Jation neben unt> über bem ©afein ber ©njelllaaten für

bo^ sjBa^rnebmung^öermögen be^ SSolfe^ ©eflalt unb %ixüe*

(it\t je^t würbe ba^ Dleic^ in SBa^r^eit jum Staate beutfc^er

Station. @o runbet fic^ benn ba^ S5ilb ber f^aat^männifc^en

©röfe SSi^marcf^ über ber aufmerffamen S5etrac^tung feiner

fc^öpferifc^en Xätigfeit ber '^a^te 1878 bi^ 1880 üor unfern

gingen oöUig al>, ^it beiben ^üfen j^e^t er auf bem S5oben

ber gefc^ic^tUc^en 23ergangen^eit ©eutfc^lanb^ , o^ne be^^alb

gleichgültig gegen bie Überlieferungen be^ preufifc^en (Btaatt^

ju werben. ^e|l ^at er bie erweislichen ^ebürfniffe feiner

Sage im 3luge. ©ein S^anpt aber ergebt ftc^ über bie 5Solfen,

unb a^nenben ©eifleS fü^rt er fein 3Solf auf bie 5S5ege einer

großem 3«^»t^ff'
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95t^mar(! öurftc, na^bcm et fei« ^oU gefammelt uni>

<xu^ i)er ^Ib^ongig^eit fremöer Sßotfer befceif ()afte, i)a^ Sanö

bet '^ntunft feinet 5}oIfe^ nid^f nur fc^auen, fotiöetn i)ie ©einctt

auc^ noc^ bort^in be^kitett, i)ie Oüc^fUnten bet »eitern (intwidf

luit^ ahilcäcn, b'ie (idf uttt) ©tunbfleine ter neuen ©nrt(^tun3en

legen. (Sc toat glüölic^er al^ 5)?ofe^. 3lber bamit erfd;öpffen

fi'c^ i)oc^ auc^ feine Gräfte, ©er Äansler |)at md) bet erf^aun^

liefen jweiten ^lute feiner itaat^hilbenben ^xaft, öie im

Seiten i>er großen Staatsmänner o^ne S5eifpiel t>af{e^t, noc^

ein Sa^rje^nt lang toS ©teuerruter t)eS Ülei^eS nnb ^reufenS

in ganten begatten, atber wenn er gteic^ getualtig in feinem

Zun blieb nnb bem ^öaterknöe noc^ grofe S)ien|^e leif^ete^

fo förderte er in ben 8oer 3<^^ren bxc nationale ^ntwicftung

tennoc^ nic|t tmf)t wefenttic^ über b'ie 1880 erreid;fe ©tufe

hinaus. Ü^ebel jogcn fic^ »te^er jufammen, na^öem btt junge

Sag eben erfl fein fru^eS ^ic^t über b'it (Srbe gefJra^lt f)atu.

3n ter innern ^oUti! blieb ^bißmatd noc^ mehrere '^a^te

lang t>urc^ öie großen S^onjeptionen geijlig in 2(nfpruc^ ge^

nommen, bk et in ben 3a^ren 1878 bis 1880 gefaft ^atte,

StnfangS ging i^m, biS jum 3a^re 1884, bte ^inanjpolitif am
f^arff^en nad), ba fte noc^ allein mn allen ^tttJürfen jener ^a^rc

großer ©c^öpfertötigfeit t>er SluSgej^altung unb ©urc^bili)uttg

bedurfte unö infolg ei) effen auc^ noc^ ben befc^eiöenjlen Erfolg

im Parlament ju tjerjeic^nen ^atte. ^m 3^eic^Stag wie im

preufifc^en £ant)tag na^m bet Äanjler ben ^ampf auf nnb
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fö^tte i^tt erbittert, ©nc ^titlan^ tonci)^ ftc^ t)er Äampf jur

grof angeleöten ©c^lac^f atx^, 35emetfett^n)erf tt>at tacan,

ioie bk fojialpolitifc^c Sbeenjlrömuttg, t)ie ftc^ SÖi^marcf^ l>e^

mäc^tigt unö fogleic^ feinet: ^itt\^aft^ps>Mt mUgeteilt ^atte,

immer tiefer auc^ feine ftnanspolitifc^en SJejTre^ungen i)urc^^

trang. 2(uc^ t)ie ©teuerreform fc^ien ein ©liei) feiner ©ojial^

poMt toerten ju foUen. 5:)ie j^arfe ^eeinftuffung t)urc^ fojialpo;?

litifc^e Srnjagungen, öie öie öeutfc^e ©teuerpolitif öe^ näc^flen

CDJenfc^endter^ fenn^eic^nete, erfc^einf in ten grofen S5i^marcf^

fc^en Ületen öer ^a\)vt Ibi^ 1884 in öen ©runöiugen wie in

ter Eigenart ter gar^ung ijornjeggenommen. Zto^btm fehlte e^

ten ^inweifen S5i^marcf^ an Überreöung^fraft. SJorau^geeilt

war er i>en S^it^mo^tn auc^ fonfl. S)aran lag e^ nic^t. SH^er

i)ie fojialpolitifc^en ©eftc^f^punfte tuuröen ^urc^ eine öon i^m

1879 angenommene Mtt im ©chatten gehalten, t)ie ©teuerfragen

^drfer noc^ unt) m,it Gefönt) er^ aufpeitfd;en£)er ^olemi^ com
agrarifc^en ©fanöpunl^t ani ju beleuchten. £)at)urc^ »irften

feine ftnanspoiitifd;en Üieöen im StugenMi^ überwiegent) dU
Slaffenfampfreöen gegen tie ©teuerpolitif öer großen (Btäbtt

unt) gegen t)ie ©teuertorteile ter ^eft|er beweglicher 5ßermogen.

9(uc^ an einer andern ©teile bildete Sßi^marcf feine ^efieuerung^^

plane nic^t mit bet Folgerichtigkeit öurc^, i>ie i^rer S5et)eutung

für £)ie 3«^n«f^ entfprac^. dt W t>en ©eöanfen, bcm ©eutfc^en

Dieic^e SJJonopole ju öerfc^affen, noc^ zweimal aufgenommen,

mehrere '^af)tt lang mit öem ^lide auf ben Zahat, bann auf

ben Branntwein. Slber wenngleich er in^befonbere um b(i$

S^bafmono pol b^f^tg unb ^art jititt, war ba^ 95ewuftfein

bennoc^ nic^t in ibm, ftegen ju muffen, ^tfprec^enb arbeitete

er auc^ nid^t ben für feine ^h^i^t entfc^eibenben ©cunb beberr?

fc^enb unb jwingenb l)ttani, 3m Seutfc^en ÜJeic^e fonnte

fein @emeinwefen mebr auf (Srwerb^einfünfte »erjic^ten,

wollte e^ nic^t jlet^ in neue finanzielle Bebrangni^ geraten.

S)ie (gifenba^nen waren öerfiaatlic^t. £)anac^ iam für ba$

Steic^ nur noc^ ber ^ono polbetrieb einzelner großer ^robuftion^^
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jwetge bet ein^eimifc^en SSoIf^tuirtfc^aff in ^ettac^t. ^i^marcf

fanö ffd; metme^r in einer getuiffen elegifc^en ©timmung bamit

ah, öaf bet Üleic^^fag feine ©teuectjodagen emtueöer ganj ju

§aU brachte oter Ui jur Unfennflic^feitbefc^ni«, unb öaf er auc^

im £anöta9 fein (Slücf \)<im, 2iber Üieic^^^ unö Sönöfag fonnten

i)oc^ nur ©ieger über ben ^an^Ut bleiben, weil ei \f)m nic^t

gelang, bk einzelnen 3(n^alt^punfte, öie ftc^ if)m fixt bU gu^

fünft bet teuffc^en ^inanjpolitif ergeben Ratten, in i|rer öoUen

©enidität tpirffam »erben nnb i^re innere (Sinbeif berarf

flar nac^ aufen in bie &c{d)tinnnQ ttetm ju laffen, ba^ er fie

noc^ nachträglich, wie e^ mit ben anbern getualfigen ÜJeform^

gebanfen ber ^a^ve 1878 bi^ 1880 fc^on gefc^eben war, burc^

irgenbein ben ^DJaffen fic^ einprägenbe^ unb fie bi^reifenbe^

©c^tagworf in ber öffentlichen 3i}^eittung unmberjleblicp machte.

(iß ergab fic^ fcbon aöein ani bem mangelbaften (grfolg

ber ^i^marcffd^en 25erfuc^e, bie inbireften 2(bgaben unb bic

©tem peilten ern ju entmcfeln, unb anß btm ^nßfaU aUer €riuerb^^

einfünfte im 0Jeic^e, ba^ ftcf; ber ^^anjter nac^ einer Srböbung

bei (Srtrag^ ber ©c^uö^bUe umfab. 95erebt terteibigte er öor

ber öffentUd^en ?D?einung bo^ ©efamtergebni^ bei toirtfc^aft^^

politifcben Umfc^wunge^, ben er 1879 b^tbeigefübrt f)atte, 9^ur

in einem ^untte erflärte er beffen SBirfung für unbefriebigenb.

S)ie ©etreibejolte feien ju gering, um eine fd;u^sotIpoIitifc^e

«löirfung öon Gelang au^s«öben. 3« Übereinstimmung mit

bem ©ebanfengang, ben er hei ber SSertretung feiner ftnanj^

politifc^en 3{bftcbten gerne wieberbolte, legte er alfo auc^ ^iev

bai ©c^wergewicbt in bie SSertretung ber tanbtmrtfc^aftli^en

SntereJTen. ©ie ^ÖJebrbeit ber s^eüölferung fc^lof ftc^ ipm barin

an, ^atanf pflid)tete ber bi^ babin and) m bleuem fünfte

bem 5lanj(er wiberf^rebenbe Slei^^tag 1885 einer ^(uöbilbung

ber ©etreibejöUe, 1887 ibrer erbeblicben €rbbbung bei. ^nn
erfl waren bie mtlen Folgerungen ani ber ^Beübung gejogen,

bie 35i^marcf im SSorfommer 1878 in ber SBirtfcbaft^potitif

eingeleitet l)aite.
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©c^wiet'iget unö öerwideltec aU t)ie SBirtfc^aft^politif,

ieöod^ nic^t fo unfruchtbar wie tie SmatiipoUfif ging ter ^ort^

fc^ri« t)er fosidpoUtifc^en ©efe^gei^ung öonjlatten. ©er :^anjler

raj^ete nic^t, W öie iHr^eiteröerftc^erung in aKen i^ren ©fufen

über i)ie Hemmungen 5er ^ureaufratie unt> 3tii>iif^n^ hinweg

unt) tro§ alter ^ögerungen bti Dieic^^tag^ unter ©ac^ unb

§ac^ gebracht ttjar. (gr jleUte fte unter t)ie Ob^ut eine^ befonöern

Dteic^^üerfic^erung^amte^, COHt öem Sa^re 1889 iianb, d^ mit

einer kleinen ?Ke^r^eit auc^ t)a^ le^te ©lieö bc^ Sßerfe^, öie

SSerftc^erung gegen 2(rbeit^unfä^igfett nnb für tie Sa^re bt$

9(iter^, im Dietc^^tag angenom,men toav, bie öeutfc^e ©o^ial^

poUfif in i^ren 6run£)feflen toof)l aufgemauert ba. S^tntt

ifl unbefiritten, t>a§ o^ne bk organifatorifd;en Einrichtungen,

ju öenen tie 3trbeitert)erfic^erung t>ie S5ef)drt)en stoang, nnb

o§ne i)eren ftnansieüe £ei|lung^fä^ig^eit bk ©o^ialpotitif öer

Nation in 5^rieg nnb ^rieöen niemals fo nü|Uc^ Hm werben

fönnen, njie e^ gefc^e^en ifl. 3« i"^^ öffenttic^en 3Keinung

aber ttjuröe bk 35et)eutung t>er ^rbeiteröerfic^erung als bt^

diM^uxtß aller njeitern fo^ialpolitifc^en CDJa^na^men beftänöig

tseröunfelt, um flatt öeffen öen 5(rbeiterfc^u^ ol^ ba^ ttjefentlic^e

3iet einer geordneten ©ojialpolitif ju preifen. ^i^marc! ^ielt

tafür, t)af 5 er 3leic^^tag i^m jule^t öie Slrbeiteruerftc^erung

nur unter 3«ö^f^önt)niJTen ermöglicht f)ätu,' t)urc^ bk „ba^

politifc^e 3i^l" feinet grofen ^lane^ eerfel)lt toerte. 2(uc^ öarin

fanb ^i^marcf nac^ toie öor fein ©e^or, ba^ er im Slnfc^lu^

m bk befonöer^ ein5ringlicr, e ^ÖJa^nung öer ^aiferlic^en ^ot^

fc^aft tjom S^oöember 1881 bk Ergänjung bct {laotlic^en ^ur^

forge für bk Slrbeiter bm(^ eine gleich nac^örücflic^e ^Ibwe^r

i)er fo^ialöemofratifc^en Eingriffe auf öen Btacd immer töieöer

at^ unentbe^rlicl; betonte. So^ ©ojialiflengefe^ tontbe, fo

oft feine ©eltung^öauer ablief, jlet^ nur für furje ^ijl nnb o^ne

58erfc^arfungen 00m Dieic^^tag erneuert. ©d;on im 5^eime er;?

jlidten bk Parteien 95i^m,arcl^ ^hn beß ^Bolf^toirtfc^aft^rat^,

toie tringent) er i^n auc^ öor i^nen al^ folgerid^tigen Ohcthan
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fut aüe i)iß in bet dntftt^tm^ j^egciffenen Organifattone» t)cr

dttjelnen S5eruf:^|l<5»£)e jur ©elJ^fl^ilfe rec^itfertigte. ©er Äanslcc

na^m t)ett 2ßit)er|latti) fc^ioer uni) ter^ärtefe ftc^ um fo me^r

in feinen 3tt>ßif^^K/ «J^ ^i« entttjicfettec Sttbeiterfc^n^ nic^t

(gingnffe in ba^ ©el^flbel^immun^^rec^t £)ec inöul^cieöen fdcf

triebe jur ^olge ^a^en muffe, b'ie Deren 5Ke«bett)erl^ mit bet

au^Iant>ifc^en ^n^uflrie la(;mten. S)er ^h^tmb, btt t)on je

StxJifc^en bet potitifc^en Sinfc^auung^welt t)e^ ^an^Ut^ nnb

bct CÖJöJTe öer Stb^eoröneten me bet gleic^geftnnfen Seitungen

lag, nat in t>en ftc^ njteDer^olenöen, ausgiebigen Erörterungen

über bk iKic^fUnien bet ©ojialpoUtif bentM) tok feiten in

tie (Srfc^einung. S)er @eij^ biß 23erneinenS unö gÄi^t)er|^e^enS

genjann in bcn ^ejie^ungen jnjifc^en 9legierung unt> EHeic^Stag

immer me^r i)ie Öber^anö, je weiter bk 8oer 3<i^re Doran^

rügten.

S5iSmarrf ^<utc 1878/79 toS feinige Oaju beigetragen,

i)ie SoSlofung ter altpreu^ifc^en SßationaUiberalen t)on i^ren

übrigen gra^tionSgenoffen ju förbern unb bie bis ba^in ^err^

fc^enbe Partei ju {^toää)tn, 9lber eS bot ftd; i^m ^inter^er

nic^t bie erfebnte 5D?ögIic^feit, eine neue Orbnung ber ^artei^;

t)er^äItni|Te jlatt ber jerjlorten aufjuricfiten, S)enn nac^bem bie

öerfaffungSpoIitifc^en ?ÖJeinungSunterf(^iebe unter ben ^amkn
mit bem (inbe beS ^mpfeS um bie Steic^Söerfaffung i^re ^e^

beutung aU bie ?iKe^r^eiten im Üleic^Stag bUbenbeS (Clement

eingebüßt Ratten, traten bie »irtfc^aftS^ unb fojialpolitifc^en

nic^t, wie SStSmard eS wünfc^te, fogleid^ an if>re ©teüe»

ES fanben fic^ in ben 80er Sauren in ber Siegel SJJe^r^eiten

t)on einigem ^ejlanb nur gegen ein bej^immteS 25or^aben

ber SKegierung jufammen, nicf;t bagegen ?9Je^r^eiten ju ge^;

meinfamer 3(rbeit. SSiSmard litt unter bem 3«l^<iJibe. Er eer^

Oärfte ibn aber burd^ fein SSer^alten noi^. ?0?it feiner ber beiben

«Parteien, bie bie SßationaUiberalen in ber parlamentarifc^eu

SSor^errf^aft abgelbfi Ratten, tarn er auf einen tjertrauenSöoüen

Suf. 3ttJifc^en ben ^onfertjatiöen unb i^m blieb baß 1866
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ent^ünbem ^i^tvamn Uhenbi^, auc^ nac^öem ffc^ hdbe Seile

toteöec gcfe^geberifc^ iufammettöefunben Ratten, ^i^marc!

fltänUe ftc^ ttjtöet öie in ter fonfertjafitjen Partei auffornmenöeti

Reuen Slic^fungen unö lehnte fowo^t t)ie beß ^ofpretiget^

©töcfet njie i)ie bcß ^errn 0, ^eat)orf a6, SÖJit t)em 3^nft«i«

l^egegnete er fic^ wo^I me^rfac^ ton §aU ju ^aü. 3^öe^mal

ertuie^ fic^ |eöoc^ t>er ©egenfa^ ittJtfc^en S33ini)t^ot|! nnb i\)m

ate ju perfönlic^ nnb als ju fefl öeranfert, als öaf ein 35eiein^

ani)ef5tei]ben möglich war. ©ie Sßafur öe^ SSer^älfniffe^ Swifc^en

?d\Smaxd nnb Zentrum geknöfe am Jtarjlen in bet 5?irc^en^

poMt btS :^anjler^ toa^ttnb öer erjlen ^alfte öer 80er 3a^re

jum ^nßbmd, (Sr ^a«e 1878 unö 1879 öipbmatifc^e S5efpre^

c^ungen mit t)er ^urie unterhalten, bie niä)t fo fe^r eine ^een^

tigung te^ 5^ulturfampfe^ Bejtuecften, aU öen ^apfl öaran

^intern foUfen, bct SSorbereitung beS öeutfc^^öflerreid^ifc^en

95önt)ntflfe^ an ben faf^olifc^en ^ofen @d;tt)ieri gleiten ju htf

reiten. Ratten aber bk ^efprec^ungen auf t>ie ©teKungna^me

bex 3^«truni^partei in ter innern ^olifif jurücfgemirft, fo

»are ^i^marö tt)o§l fc^on bereit ^ctocfen, i^nen größere Xrag^

»eite ju geben, ©ie ^aüei wollte nic^t^ öaeon toiffen. S5i^^

marcf^ ^ruc^ mit btn SRationalliberalen legte bcm 5^anjler

inteffen oon ba an eine 2lbflellung btS 5^ultur!ampfe^ unab^

lafftg na^e, um b'iz S5a^n jur SSerflanöigung mit btm Zentrum

in öen übrigen innerpolitifc^en fragen offen ju Ratten, ©nen
grieöen^fc^luf unter 2luf§ebung bet fird^enpolitifc^en Oefe^e

n>ie^ S5i^m<arcf noc^ oon fic^. ®: oer^anöelte nur über einen

Sa3affen|^ill|Tani) jmfc^en ©faaf nnb 5lirc^e. 5)ie Parteien,

t)ie öie 3legierung im Äulturfampf unterfingt Ratten, machten

im Sanötag tie ©c^toen!ung gar nic^t oöer nur wiöertoillig

mit. ©er ^apf! unö öie öeutfc^en 5^at^olifen gaben ftc§ mit

einem blofen 5Saffenflillf1ant) nic^t jufrieöen. ©0 fam e^

ju feinem SRieöerfc^lag bct SSemü^ungen ^x^matdS in bet

©efe^gebung. ^i^marc! milderte tro^öem 5ie firc^enpolitifc^e

^ra^i^ ans freien ©tücfen h\S 1884 nic^t unerheblich, |et>oc^
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tmmec nur fo \^cit, öaf er im gaüe öe^ SÖeöarf^ ^rüifett jum
Zentrum f^Iagen konnte, niemals h\€ juc 3(uöftc^t, einen

i)auernt)en 95unt) mit bei i^m öer^aft genjorbenen Partei ju

j^egrünöen. ©ein 3i)eal blieb unöerjä^rbar eine SÄe^r^eit au^

Sceifonferöafiöen unö a^afionalliberden unter ^in^utritt, aber

nic^t unter bem fü^renöen (ginfluf öer 9iecf;t^fonferöatit)en.

©ie toat feit bem SSerfalTung^werf im "ja^re 1867 «ic^t »ieter

tt)irffam getuorten. ^i^ 1887 entfd^want) i^m i)ie Hoffnung

auf eine erfüdung feinet 5ßunfc^e^ immer weiter, „(iß if!

ein grofer Qd)aben für 5ie S^ifnnft beß 9?ei^e^, für bk S5e^

fef^i^unö öeöfelben, ba^ bk beiden 5i)Jittel Parteien, tie ^rei^

fonferöatiöen nnb bk Slationaltiberalen, fo ml an i^rem 35e^

f^anb t)erIoren |)aben/' ©a bot ftc|) i^m im 3<»^re 1887 plö^lid^

eine tjer^ei^ung^DoKe Gelegenheit. Sr nu^te eine (Erregung

anß, bic ftd^ öer ^eöölferung tuegen Der t)on ^ranfreid; un£)

0luftant) anfc^eineni) tro^enöen ^^rieg^gefa^r bemächtigte, nnb

löf^e btn Sieid^^tag auf, um bk beiden gefc^öjäc^ten ?9?ittel^

Parteien »ieöer ju öerflärfen. Unter ?i)JiqueI^ S^ortritt ^atu fic^

1884 bk nationalliberale Partei meöer organifiert. 3^re

(Sr^ebung bef^cirfte ben ^^anjter in feinem SSor^aben. dx utf

bant) bk 5i)?ittef Parteien nnb bk Ülec^t^fonferoatiöen ju einer

SBa^Igemeinfc^aft, bem 5^arteU. S)er 5IBabIerfoIg war mit i^nen.

Stber faum ^atu bet Äanjler bie ^e^r^eit, wonach er »erlangt

^atte, fo erttjie^ ftc^, ba^ er mit ibr faum weiter tarn alß in

ben '^a^tm t)or(;er. ©o^ Übel fa^ tiefer, aU er meinte. (S^

war unheilbar.

sjfßa^ bem SSolfe felbfl nirgenb^ abgebt, baß Organ für bie

©c^a^ung ber flarfen nnb reichen ^erfönli^feit, mangelt feineu

23ertretungen, jum minbeflen auf beutfd;em ^oben, ijööig.

^ißmatdß überrafd^enbe friegerifd;e (Srfotge ber ^a\)te 1866

unb 1870 i)aUtn ben 9lei^^^ nnb ßanbtag geblenbet unb uer^

fc^afften bem Äan|Ier für bie unmittelbar folgenben ^a^vc

eine überragenbe Geltung gegenüber ben Stbgeorbneten. S5on

ber SÖJitte ber 70er 3a^re an »ic^ ber ^ann wieber. Sie jtaat^^
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f^öpfectfd;e 5SBti*ffamfett t>e^ ^^anslec^ im SJerfaffunö^kben

«tti) in btt ittttem ^olittf ^a«e aud; in öcn 3<J^rcn ter gcöften

&)tfutd)t t)or i|)m im Üici^^tag feine SScttJunteruns au^^

öelöfl; ft'e tat e^ auc^ nac^^eu mc^t. 3e länger, ^ej^o me^r füllten

t)ie Slbcjeoröneten «jefentUd; t)ie ©c^aff enfetf en Der auf ergenjo^n^

liefen 3nt)it)iöualität öe^ ^ÖJanne^, öec if)nen am Siegieiiuttg^;^

üfä) feit 1862 gegenöberf^anb. „^c^ 6itte, einer diei^havUit

«nter Umflänten emo^ h^^ntc s« galten, o()ne öie id^ anöer^

feif^ nid;t imftant)e tcare, 3^nen unt) tem SJafetlanöe ©ienfle

ju leiflen/' ?iÄU einem folc^en 5[ßorte, temutig jitgleid; nnb

bt^ eignen $ffierte^ bewupt, öcrm.oc^te 35i^mard feine ©egner

t)teUei^t einmal für eine ©tunt>e p entttjaffnen. ©ein 9}er^

ptfni^ Sum 0ieic^^^ nnb Unbta^ änderte eö nid;t. S)enn ter

ganse geiflige 3«fc^ni« be^ 5?an^ler^ war mit bcm ©etriel^e

fonflittttion eller Kammern unöerträgüc^. ^ f;afte ftc|) fd;on

erttjiefen, alö er felbf^ no(^ 2{69eor£)ne(er war. ©er 2(6|lanb

wuröe mit ben 3^^ren nun immer grofer unö unüber6rü(Jbar.

3m ©eptember 1877 plauderte ^i^mard mit bcm ©rafen 9(n^

i)raiTp öaöon, taf er „wie ein ^nd)ß, wie ein ©c^taulfopf erf^er

klaffe be^anöelt" weröe. „©ie 5S5a^r^eit aber ifl, qu'avec un
gcntlcman je suis toujours gcntlcman et demi, et que

quand j'ai affaire ä un corsaire, je tächc d'ctre corsairc

et demi." Siefer 3«ö ^i^mardfc^er 3lrt allein l;ätte jeöoc^ ein

3ufammen9e^en mit öem 9leid;^tag fc^werlic^ ein für allemal

unmöglich ^emad)t, fo tJiele COJini) erwertige er bott and) t>or ftc^

jtt ^al^en glaubte. Bk ©nri(^tung felber war i|>m juwii)er, ©ie

vergiftete nac^ feinem (Smpftnöen, ti>aß ju i^r gei^örte. Sigmar

d

^at gelegentlid; btn Parlamentariern öie 25er5eugung gemacht,

taf er im ©runöe einer ba "^^ten fei. „^OJeine 5^arriere i|l \a

ani^ leöiglic^ eine parlamentarifc^e. S5on mir f)ättc niemant)

etvoai erfahren, wenn ic^ nic^t jufallig ?i)Jitgliet) öe^ ^Bereinigten

Sanötag^ »on 1847 gewefen wäre — alfo ic^ rechne mid; immer

ein, wenn ic^ oon Parlamentariern reöe." £atfäc|)lic^ perad^tete

er ba$ «parlamentariertum fo tief, ba^ feine ^5flic^feit btt
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§orm ba^ @efu{)I t>er bamn SSetcoffenen ju täufc^en ttet^

mochte. 5i)?iften in t>ett Sa^en feinet »tüigflctt 3"f<J«i^^»^

ge^CE^ mit bcn liberalen f)am ^ißmaxd in ocrtcaulic^em

Briefe am 2. ©ejembcr 1873 el^enfaU^ an Stnörafft) gefc^rieben:

//3^ 9^^^ ti«« i« wenigen Za^cn ^en c^ronifc^cn £eiöen

parlamenfacifc^er Zäü^text entgegen nnb bitte (Sott, öaf ec

mid^ mit dem ^anjer ter ©eringfc^a^ung gegen t)ie 2(nfi(^ten

meiner ?0?itmenfc^en reMic^ au^rüjle, öelTen ein fonjlitutionelter

sßJinifler ju feinem ©etoerbe bedarf. Unfere @egner ftnö un^

dnrc^ den sgjangel an Srsiel)ung und an ©efc^aft^funde, an

5So^ltt)oKen und an 2}aterland^liebe und durd^ den S3orteil,

daf fte feinem ^ande und feinem ?Konarc^en, fondern nur

ftc^ felbfl und der Partei ju dienen brauchen, fo unendlich

überlegen, da§ der ^ampf ein fe^r ungleicher iff. 2tber er

muf gefoc^ten werden/'

^ine Urfac^e feiner 2(bneigung gegen den ^arkmentari^j;

mn^ ^at S3i^marc^ ju aden Seiten in dem ^urif^entum, da^

den dit\(i)^f und Sandtag beöormundete, und in dcHen 5Bor^

liebe für politifc^e l^i^eorien gefuc^t. „5ö3enn iti) miä) öon ^n^tnb

auf in juriflifc^en und wiffenfc^aftlic^en S^eorien auf 5Ö3a|)rung

meinet ©tandpunfte^ ^fU befc^rdnfen njoUen, fo glaube

ic^, toare e^ mir nic^t befc^ieden genjefen, eine irgend bemerf;«

bare 9?ot(e in den ^eigniffen der k^Un 3<J^rse^nte ju fpielen/'

S5efonder^ fein f)at er einmal fd^on im ^a^tc 1868 den 5tbf^and

jtoifc^en feiner und der ^foc^e de^ tt)pifc^en Parlamentarier^?

fum^ um t^n ^er in 3lntt)endung auf feine Leitung der an$f

wartigen ^oUti! angedeutet. „$a3enn aber die ^agen ju |u^

rijTifc^ aufgefaßt werden, wenn man für Handlungen der großen

^olitif, wie fie fc^wierige europäifc^e Situationen notwendig

machen, ri^fieren muf, ftc^ öor einem politifc^ nic^t durd^gebil^j

deten, der Situation nid;t zugänglichen 9lid;ter ju rechtfertigen,

fo wird man öielleic^t öorftc^tig; eß ift unmöglid;, bem Slic^tec

nac^^er do^ »olle 95ewuftfein der Situation beizubringen,

unter der man gehandelt f)<it; denn e^ gehört da^ @elb|U>urc^i;
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Uht^abtn einer ieöen 5iKittute oon meUetc^t mehreren 3<i^t^tt

bmx, bU ßorangegattgctt fmt)." ©c^einbat neu muten ^l^f

maväß ^h^cn btt 80er ^af)ve über öa^ Unwefen öer graftion^i;

^errfc^aft an, t)ie iet)e braud;bare ^olitif tjer^inöere. iiBeratl

fonjl ttjüröen ftc^ öie greunöe öer j^aatUc^en Ordnung gegen

eine Um|lurjpartei wie bu @ojidi)emofratie bei beren rafc^em

5S$ac^^tum jufammenfc^liefen. ^n S)eutfc^kn5 leibe e^ nic^t

ber bem ©eutfc^en angeborene ^orp^geif!, bie OZeigung jur

©onberbönbelei. ^n 5S3a^rbeif ^anbetfe e^ fic^ um eine ^e^

fc^werbe ^i^matd^, bie fo alt toie bie über ben ©ohrinari^mu^

ber S«»^^!^^^ ^^^ ««^ ^^^ burc^ bie befonbern Umflanbe ber

80er '^al)tt öfter unb lauter al^ Dörfer öon i^m erhoben

iDurbe. dt Wie feit feinem Übergang jur auswärtigen ^potifif

ttoc^ nie ein SSerflänbniS für bie ^arteibilbungen an ben Sag

gelegt, weil fte auf inner politifc^en ©egenfä^en bctni)Un unb

er ben innern ^agen feine felbf^änbige S5ebeutung für bm
®taat beimaß, StuSgangS ber 60er unb in ben 70er ^a^xen

eerlangte er, ba^ ber Unterfc^ieb öon fonferöatio unb liberal

mit 9?üc!(ic^t auf ben ^nßhan unb bie ©ic^erung beS Sleic^eS

hi^ nad^ ben nac^llen grofen 5^riegen jurücfgefiellt werben follte.

3n ben 80er 3a^ren ^etfc^te er basfelbe, ba ftc^ mittlerweile

bie .^riegSgefabr oerminberf ^atte, im ^inblid auf bie fojial^

bem^ofratifc^e ©efa^r, ©; empfaP ben Parteien ben 3luStrag

i^rer ^DJeinungSterfc^ieben^eiten „auf eine gefa^rlofe unb

f^ii^lic^e Seit" ju öerfc^ieben, „wenn man bie jlaatlic^en (5xnnbf

wabrbeiten erfl jur allgemeinen unb tjon feiner ©eite mebr

bef!rittenen Slnerfennung gebracht ^af' \ „Mt fmb bie m^f

wartigen Singe", fo i)CiUe er feinen tHat fc^on im Februar

1866 öor ben liberalen begrünbet, „an ftc^ 3wecf unb fte^en

mir ^ßb^c «B bie übrigen. Unb ©ie, meine Ferren, follten

auc^ fo benfen; benn ©ie fönnten \a, voa^ ©ie im Innern ettoa

an Serrain verlieren mochten, unter einem etwaigen liberalen

?Otimj!erium fe^r rafc^ wieber gewinnen. ^ gibt bieS feine dm
bupe auf ewig. 3n ber auswärtigen ^olitif aber gibt eS ^Of
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tnente, t)ie ni^t mebcüommtn/' 5(bej: auc§ au^ i)ett 2Bar^

nungen ijor öci* Überfc^ä^un^ mnerpolififc^er fragen fpringt

tie tolle £eii)enf^aft ^i^mar(!fcl;cr ^Ibneigung gegen i)a^

sparlamentarierfum noc^ ni^t ^eröor. Sßtelme^c ttüätt ftd;

i)eren Srnfl cbenfo wie feine ^efftgfeit gegen ben ^oUtinati^f

mn^ öer Parteiführer erfl öurc^ eine tritte, t»ie an Sluffc^lüffen

reid^fJe 5Ba^rne|)mung.

55i^marcf trug perfönlic^ bei öer ©c^ioerpfftgfeit feinet

Seelenlebens i>on S5eginn feiner jlaafSmannif^en Saufba^n

an ^art an feiner SSeranmortung unö an ten ©c^wierigfeiten

guter D^egierung. „X)ctß 3ftegieren ifl immer ein @ang auf

gefpanntem ©eile in großer ^ö^e, unb babei ni^f ju fallen,

fc^on eine ^eiflung, bie nic^f in jebermannS gä^ig^eit liegt/'

„5Kein ganjeS £eben toar bo^eS ©pielen mit frembem @elbe.

^c^ konnte niemals mit ©ic^erbeit öorauSfeben, ob meine

Päne gelingen würben. SiefeS ?H3irtfc^aften mit frembem

Sßermögen l)<it auf meinem SSerantttJortlic^feitSgefübl f^etS

ungeheuer fc^itjer gelajlet, toie eß bei Ubcm ?Ö?tni|Ter ber §all

fein wirb, ber (5^re im Selbe b<tt. 9iber eS ging nic^t anberS;

ic^ mu^te i^otroätti, wenn ic^ mein S'i^l erreichen wollte. 2ßo^

ie^t l)aht i^ ^üd)U, wo ic^ nic^t fc^lafen !ann, wenn ic| hef

benfe, wie anberS alleS ^tte kommen Bnnen." „SoS ©efübl,

fortwäbrenb banbeln ju follen in einer ^eife ober bie ^anb^

iungen anberer billigen ober mipilligen ju follen unter Um^
flanben, wo man fic^ fagen mn^, bie Billigung ober ^\^f

billigung fann ber QluSgangSpunft, ber ^rifiallifationSpunft

einer (Sntwicflung fein, bereu weitere ober le^te folgen niemanb

beberrfc^t — wen bieS ©efübl ber fortwabrenben, angefpannten

5SerantwortIic^feit nid^t angreift, ber i)at eben ^ein ^flicbtgefübl

unb fein ^erj für fein Sanb. 3Ber bieS ^at, ben wirb eß hx$

ju einem gewiffen ?9?af e paden unb i? erbrauchen.'' Sief wurzelte

nun in SSiSmarcfS ©eif^ bie S^orj^ellung, ba^ ber einzelne 2tb^

georbnete burc^ eine ber ganzen (Einrichtung innewobnenbe

©rbfünbe fein 25erantwortlic^feitSgefübl b^be. 5?unbertmal
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^at et e^ btn Mt$lkbctn bt^ Üiet^^^ unb Sanötag^ in^ 6eftd;f

gefagt uni) bann bcn wahren @ruttt) für bm f(^mersUci^ emp^

futttßitenSJ^angel anUmetf^ö^ung feiner 5lr5eU in öen Kammern
erblidK. S)ie Sibgeoröneten waren für i^n nic^f^ aU dizbmt,

^ünj^ler bt^ 5Borfe^ nnb ©pieler mit öec gorm, im ©egenfa^

jum ernflen, mü^fam njirfenöen ©taat^mann. £)a6ei ^atte

bie SSejeic^nung „Sleöner" auf feiner Sw^tö^ iiod; einen l^e^

fonöern SSeigefd^mac!. „3c^ will öamit nur fageu, ba^ man
ten CO^eij^ern in Der blofen ^eret)fam!ett fo wenig wie folc^en

^mproöifatoren (bev ^sä^lung^funft) ben leitenden (gin#

fiu^ auf grof e ©emeinwefen einräumen Darf, wenigflen^ nic^t

mit offenen Saugen. 2Roc^ i?iel weniger foö man ben ÜleDnern

bie leitende ©fetle aU ^raffion^c^ef ot>er üU ?0?iräfler gelten/'

,ßUeß ba^, toaß bet ^err Sßorreöner gefagt ^at, ifl nic^t gefagt,

um bie Svenen f)\et ju überjeugen nnb um ^ier geglaubt, fon#

tern nur nm geöru^f ju werben, unö if! e^ einmal auf öec

Sri^üne gefagt, fo fann atle^, waß fonfl Qebtndt flraf^ar wäre,

fobalt) e^ t)urc^ Den ^nnb be^ dlebnet^ auf t»er Sril^üne ge^

gangen i|l, j^raflo^ gebrudf werten, ©atjon lä§f ftc^ bie %tü^U
Hdeit bet S^eöner ettläten" '^m aufrei^enöen SJiberfpruc^

ju Dem 6lo^en Ül^etorentum bet fonfTiiutionetlen 5?ammern

•jlanb für öen 5tanjler bet 3l5folutiömu^, worin ftd; öie 5^ammer;^

me^r^eiten gefielen, nel^ll all ben S5egleiferf^einungen 5ünfel^

Raffer Übergebung nnb be^ S5e^arren^ auf einmal üorgefaffen

sDJeinungen. „3c^ mochte fagen, ba tommt bei 3^)nen ba^

^iftrauen beß argwö^nifc^en Stöein^errfc^er^ ^um 33orf(^ein,

ter feine anöere ©röf e neben ftc^ Bulben will/' „'^^ H^e mic^

nod; nie gef^ämt, eine CD^einung^änöerung in meiner Stellung

einzuräumen, wenn tiie Uml^änbe mic^ nötigten, entweder

in ettoai nad^jugeben oter mic^ ju überjeugen, ba^ e^ fo, wie

ic^ wollte, im ^ntereffe be^ Unbeß eben m6)t ge^t/' „3c^

Bin nic^t i)urc^ t>ie 5ß3ei^e bet öffentlichen 5Sa^l gegangen, unö

Bin öe^^alb auc^ nic^t in öer £age, über alle £)inge t>er 5Selt

eine fefle, unabänderliche ?9^einung rafc^ in promptu ju ^aben.
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fonöern tc^ ühetU^e mir bie Singe felbj!, unö njie ic^ in mand^em

5^onsept ixhct md)t\Qc ©ac^cn Diel f^eic^e, öiel anbete, fie

fafftere unö tuieöec neu arbeite, fo ijl c^ auc^ in tiefen gaUen.''

,,©enn ©ie muJTen nici;t glauben, ba^ man taöurc^, öa^ man
SKinif^er wkb, fofort luefentlic^ flöger nnb einfic^figer tüirö,

wie anbere, man bebarf eben auc^ bet Schulung unt> öer Äor^

reftur feiner eignen 3tnftc^ten — fo Üug xo'wb man nie wieöer,

ttjie man gewefen ifl, at^ man einfacher 2lbgeori)nefer war

o^ne jeöe 23erantttJorfIic^!eif, ttjo man mit unfftu pulöfer ©i(^er^

^eit über aUcß urteilte, toa^ überhaupt bem ?OJenfd;en gebraut

rueröen hnn" „©ie Ferren mü^en bs>(^ nic^t glauben, Mf
i^nen bie ?EBa^l i^rer SKitburger sugleic^ burc^ eine gemiff^

mpfJifc^e 5Sei^e aKe bie ^ntelligenj, bie gefamte ^llug^eit

ber je^ntaufenb 5Ba^ler übertragt, bie hinter un^ j^e^en/'

©er 3or« fpric^t anß febem, einzelnen 5Korte, ba^ ber 5^anjler

in ba^ Parlament ^ineinfc^leuberte. ©: trug an bem 3tt>ange,

mit bem Üleic^^;; unb Sanbtag au^fommen ober auf alle nü^lic^e

5lrbeit im '^nnevn beß fBtaateß üerjid^ten ju muffen, tt>ie an

einer §:ette Sag unb 3^ac^t. 25on 1867 bi^ 1878 peinigte i^n

ba^ @efü^l öielleid;t noc^ weniger, »eil er bie innere ^olitif

feinen 0}Jitarb eitern überlief. 23on 1878 an würbe er e^ bi^

ju feinem ©turje nid;t me^r lo^. „^ür mic^ f)at ber ^eiflanb,

ben ic^ öon ben §raftionen erfahren f)ahe, fe^r ^duftg boc^ bie

Sßatur eine^ 5?ampfe^, einer S^erfürjung beß ^reii^baren

angenommen, bemgegenüber id; meine bej^en Strafte f)ahe

aufreiben muffen/' „©ie ^aben mic^ aber alle angefeinbet

bi^ aufi^ S5lut, öon ben Äonfert5atii)en hi^ ju ben äuferf^en 2.b

beralen, bos' '^enttnm nic^t au^gefd^loffen, fobalb ic^ i^nen ben

SBillen nic^t tue; ic^ ^ahe mit allen ^'aftionen in meinem

Seben, me ic^ glaube, in S3ertretung ber ©n^eit unb be^ %otU

fc^ritt^ ber beutfc^en 9^ationalentn)i(!lung ju kämpfen gehabt

unb bi^ auf^ COJeffer." „^ ifl eine alte 5B§{|lregel: ,S)em geinbc

feinen ©tic^ V Öa^ ^ei^t für ©ie: ^ev Ülegierung feinen <itf

folg, benn ,ber ^einb' "bei un^ if! bie ülegierung." „3c^ möchte
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nur Utun, ba^ man fic^ in ^ta^en, wie tiefe, wo w\t toitüi^

atte unfern ?aJeg noc^ ni^t ftc^er 00t un^ liegen fe^en, fonöern

i^n e6en mit (Btah nnt> ©onte mü^fam erforfd;en, ta^ man ba

i)oc§ nic^t alle^ au^ btm ©efic^f^punffe bet ^attdtaUit, atx^

bem ©eftcpt^pun^t bct ^taUionßtaUit, au^ btm ©efü^I: ,§ort

mit SSi^macd' u. ögl. betreiben möge/' „öo^, tt>a^ ba^ ©c^wert

un^ 2)eutfc^en gewonnen ^at, toivb bm^ bk ^xt^e unb bit

Sribüne wkbct oeröorben." „2Bir ^aben ja a^t gcaftionen,

tjon tenen feine einzige eine COJajoritat hüben fann, ant) Don

i)enen Ifeine imflanöe ijl, auc^ nur mit öer näd;fl benachbarten

gemeinfc^aftiic^ ein pofttioe^ ^to^tamm aufiufteüen. ^n ber

SZegation beffen, »a^ bie ie^ige Üiegierung, beffen, tt>a^ ic^ in

ber ^Setdtigung meinet ^flic^tgefübt^ unb mit Siufopferung

meiner bellen Gräfte für bie btnt{(^e Sßation unternebme, bo^

in öerneinen, ba^^n ijl eine gro^e ?5)^aioritat batb ^ergef^ellt.

Siber was fönnen (Sie benn ^ofttiöee' leif^en?'' ,,2Benn wir

fe^en, was baS Königtum bei un^ geteiflet ^at, fo feilten wir

un^ boc^ bemühen, e^ ju förbern, ju pflegen, ju beleben, unb

nic^t babin ju wirfen, ba^ e^ gewiffermaf en burc^ Sßic^tgebraud^

obfolet wirb. 2llle^ in ber ?IBelt, waS man in ben ©c^ranf jieüt

unb nic^t benu^t, baS verliert an feiner 2lnwenbbar!eit unb

feiner ^rauc^barfeit, unb fo ijl e^ auc^ mit bem fixt ^reu^en

ganj unentbebrlic^en (Clement, welc^e^ in unferm jtar! monarc^ifd;

gefinnten 25olfe ^evt\<^U SRebmen @ie unS baß, waS fönnen

bie Ferren an beffen ©teile fe^en ? ,^aS tannil bn atmet Xeufel

geben' — womit ic^ aber niemanb in biefem ©aale meine —

,

wenn ©ie un^ biefen j^arfen, in unferer bunbertjäbrigen rubm^

tollen @efc^ic^te tief wurjelnben 5^bnig jerfe^en, terberben,

in ein ^s>UtntndnäSf)cim öerflüc^tigen wollen, fo ^oc^, ba^

wir ibn gar ni^t me^r erblichen? ©ie bringen un^ bamit baS

^HoS/' „3c^ biene bem 5^aifer/'

5Selc^ eine ©teigerung liegt in ber golge biefer ^i^mard

ans bem ^erjen jirömenben 5^lange I '^^te %üüe liefe fic^

noc^ mehren, i^re 5Kannigfattig!eit beleben, ber Stfforb würbe
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t)erfeI5e Bleiben, ^ißmatd f)<it e^ ftc^ fel5|l t)or terfammelfem

Sieic^^tag bejlriffen, t)ap er gerne an ©feile öer fonjltfutton eilen

parlamenfarifc^en Organe andere fe^en toutbz unö tttt>a b\xt(^

ben 2}olfj^n)irtfc^aft^rat i)en Sleic^^tag in [einer ©eltung einju^

engen geöäc^te. ©eine Überlegungen toaren öennoc^ unermüt)^

lic^ in tiefer 9?i^tung tätig. 3«imer ttjieter tämpftt er dagegen

m, ba^ M <^n<^ i« ©eutfc^lanb ein ^erufs^parlamentarier^

tum entn>ic!elt l)aUe, ©er Sieic^^^ unt) :gani)tag fe^e ffc^ ju

Unrecht au^ Beamten, ^rofefforen, ^af^oren unb d^nlic^en

beuten sufammen. S)ie S5olf^öerfretung verliere taburc^ tie

gebotene ununterbrochene Sßec^feltuirfung mit öen SBä^lern.

5?inter fold^en ^Ibgeoröneten fle^e gar nic^t, »a^ bk Slbge^

ordneten au^ bambet fagten, Me ?9k^r^eit be^ Unbt^, ba^

i^eife „bW ?ß^e^ri^eit, bk an 9}otf^öerfammlungen nic^t teil^

nimmt''. (Sin über ba^ anbete ^al rief S5i^marc! nac^ einem

Kartell ter prot^ultiöen ©tänöe, ju tenen er au^örücflid; auc^

t>ie iUrbeiter recl;nete, tamit bk{e felbfl tie 58ertretung i§rec

^nterejfen in bk S^anb nahmen, ^et ^unfc^ nac^ einer üielleid^t

nic^t üerfajTung^rec^tlici^, aber tat^äf^ü^ auf f^änbifc^er ©lieber

rung bernlyenbcn QSolf^öertretung ging i^m bt^ an fein Seben^^

enbe nac^. 2iber niemanb teilte ben 5Bunfc^, felbjt bie fonfer^

tatitje Partei nic^t. Sie beati possidentcs parlamentarifc^er

süJJanbate ba(^tcn nic^t baran, auf jte ju öerjicl;ten, gleichwie

and) er ft'c^ einfl aU Parlamentarier m^it bem 5^on|^itutionali^^

mu^ abgefuttben nnb ben 5^ammern gute ©eiten abgewonnen

'^atte, (ginem ©amme d^nlic^ flanb ^i^marö au^gang^ ber 8oer

3al;re im 0teic^^tag ba, beffen ^rone bk unaufhörlich fleigenbe

^nt fc^on ne§t unb über ben fte mit jebem Slugenblicf ^inweg^

jufpülen brobt. ^mmet breiter unb lärmenbet tojle bie ©trö;?

mung unter ben 3(bgeorbneten gegen i^n an,

gufe^enb^ entftel S3i^marcf aber aucl; ber 9iücEbalt, btn

er auferbalb ber Kammern ^atte, ©er Äan^ler toat früher

ein ^eij^er in ber 35ertücrtung ber ^eiinn^en getuefen. ^n
ben 6oer unb 70er ^a^tm ^atte e^ 3^if^« gegeben, ba er alle
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ategtfter 5e^ mäc^figjten unt) nangreic^flen 3«f^ruöiettt^ 5ec

öffenttic^ett ^OJeinung ju sieben öecmoc^t unö ftc^ beß (SmfiufTe^

öec ^rcjTe mit überlegener ©ac^funöe unö 5lrafi beöient ^atte»

tflutt tlaQU er, öaf öie 3^i^««ö^tt in to^ ^ager bet ^arteten

übergegangen un£> i^nen tienflpfllic^dg genjoröen feien. 2Iuc^

im S5unt)e^rat, feinem eigenflen @efc^öpf, t)a^ er oon 1866

bi^ 1877 gegen aUi Eingriffe ftegreic^ öerteiöigt unt> öem er

Sum öotlen (Bm'x^t in ter Üleic^^öerfaffung öer^olfen ^attc,

fa^ er ftc^ »ereinfamt. ©ein 25erplfm^ ju ben übrigen ^lU
gliebern war fc^on einmal ju S5egtnn t>er 80er 3<*^tc in fo

f^arfe ©ärung geraten, öai er ft'c^ in öem ©ebanfen an einen

«Kücftritt oom 2(mte gefiel; aB ^ü^rer öer Oppofition werbe er

„in ber SRottuenbigfeit, öor allen ©ingen für bie (Sr^altung

ber Sveic^^in(litutionen eine fef^e ^aft^ ju fuc^en, alle^ auf bie

3entralifation ber @efe§gebung burd; btn 3leic^^tag ^naußf

brängen''. ^it feinen aimt^genojfen im 5ö?iniflerium f)üm

ffc^ ^i^marc! öon je fd^lec^t öerflanben. ^nd) ber umfaffenbe

Sßec^fel, ben er in ber ^efe^ung ber 50?inif!erien öon 1878 an

herbeigeführt ^atu, befferte nic^t öiel. ^politifc^ erlangte bie

gröfte Sragweite, ba^ fc^on Selbrücf^ D^ac^folger im Dleic^^j;

fanjleramt, ^offmann, etfi u^t aber ber ^offmann ablöfenbe

e, SBöttic^er ber ^tuffaffung bti ^Keic^^tag^ in btn entfc^eibenben

fragen ber innern ^olittf zuneigte unb fic^ gegen btxx ^anjler

wanbte. ©er le^te unb fc^werlle ©c^lag ieboc^ traf ^t^marc!

im 3<tl)re 1888. €r öerlor ben ^M^aXt m ber ^rone.

3vm 9. ?Kärs 1888 würbe 5laifer SBtl^elm L mi btm £eben

abberufen, f^atu er fiel; gegen ^i^marcf^ Stnennung ein S5iertel^

iabrbuubert juoor jä^e geflräubt, fo war nac^^er fein SßiEe

unbeugfam geworben, ibn nic^t me^r öom ©teuer be^ <BtCi<kiif

f#|fe^ wegtreten p lafifen. ©er ^err unb ber ©iener ^atttrx

oft miteinanber ^art unb lange nm ibre ?9?etnung gerungen,

2iber feit ber ^bnig wufte, xoü^ er an btm (Sbaralter feinet

^erater^ It^a^, öerjtanb er ibn ju b<^lten unb ftd; bennoc^ felbjl

ju 'ht^m'pun, O^m "^miizl war ber ©iener ber fc^öpferifcl;e
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©cifl im 3ufammentt)tt:fen öer beiöett 3i)?ätttter» S^^'J^ <J«^

^önig 5[BU^cIm wat gro^ auf feine 9trf, wie et ta^ Zun bt^

Üle^en, öen er fic^ sugefettt f)atH, begriff unt) »üröigte, »ie er

bremfle, »o ^i^matä, aüein gelaffen, aöe^ jerfc^mettert ^ttc,

uni> wie er feine eigne SKeinung, sumd in i)er ^weiten ^älfte

t)er 70er 3<i|i^^/ neben bet ^i^matd^ uni) sutoeilen gegen i^n

jur Geltung brachte» ^tl)v al^ einmal fiü^fe er SBi^mard in

cntfc^eii)eni)en Stugenblicfen oöer ebnete i^m bic ©ege, '^tbetf

jeit b^dte er i^n. sjjjjt ^^aifer 5S5U^elm IL übernahm nac^ i)er

iurjen ^errfc^aft ^rieöric^^ IIL ein neue^ ©efc^lec^t tie ^tf

gierung unt) ^eifd;fe tjon tem ^anjter, ba^ er ftc^ beugte, ©er

alte ^urjl unt) ber junge ^aifer Ratten ni^t nur in ben einzelnen

Slnftc^ten, fonbern in ber 2(rt ju benfen unb fic^ ju geben,

nic^t^ miteinanber gemein. 3wei jlarfe ^erfönli^feiten trafen

aufeinanber. §a|^ auf ber ©teile ivurbe baburc^ bie Streitfrage,

in ber fic^ ber ^^anjler unb bie öffentliche 5i)Jeinung am fernjlen

l^anben, jum 95rennpunfte ber innern ^olitif, wobei eß fic^ fc^on

batb um ©ein ober SRic^tfein S5i^mar^^ al^i^anjler ^anbelte: bie

2lbwe^rgefe^gebung gegen bie ©ojialbemofratie unb ber |laat^

lic^e 2lrbeiterfc^u§. ©ie ©eltung^bauer bcß ©ojialiflengefe^e^

reichte noc^ bi^ jum^a^re 1890. ^i^mari^ wollte baß @efe^ nic^t

nur erhalten, fonbern an^^chant wiff^n, weil bie fojialbemofra^

tifc^e Slgitation auf baß 5?eer übergriff unb namentlich t)ie Untere

»fftjiere ju erfaffen brobte. 3m9ieic^^tag bagegen arbeitete eine

50^ebrbeit barauf bi»/ bem @efe§ burc^ feine Slnpajfung an bie

allgemeinen Sleci^t^normen noc^ mebr al^ bi^^er bie (5igenfcl;aft

dne^ «Hu^nabttiegefe^e^ SU nehmen unb bie ^SJaffe baburc^

nac^ S5i^mardK ?Keinung uollenb^ absujlumpfen. ©er 5^aifer

lief ernennen, ba^ er im ©runbfa^ jur SKilbe neigte. SBi^mard

wiberfprac^. ©er 5^ampf um bie sg^ac^t m^uffe mit ber ©ojial^

iemofratie au^gefod^ten werben, ©urd^ freunblic^e^ (Entgegen;?

fommen fei an bem gjJac^tj^eben ber revolutionären gartet

uic^t^ mebr ju anbern. @ebe eß nic^t anber^, fo müjfe ba^

IReic^^tag^wablrec^t aufgehoben werben unb S5lut fliefen.
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„3tuf un^ mac|f bit dpiften^ b^t foitaltcmofrattfc^e» gartet

im Sfieic^^fag immer öen Sintrutf be^ frojantfc^en ^f^tb^e,

ba^ ^creingefc^aff( ijl, um bk ^tabt ju oeröerben/' ,,5Ber

ttic^f will öcic^cn, mu^ njeid^en/' 3t6er mit fold^cn ^oxiieUunQtn

oetfuc^te SSt^marc! ^od; nur in öem iangen 5)?onar(^ett Den

©el6|ler^alfutt9^trteb »ac^juröffetn. ©: mar nie in feinem

Seben t)er 5!)?ann, ter jur ©etualt ^riff, folange aU eine ruhige

Dränung öer ©inge noc^ 3tu^ftc^t l^ot. „StUein^ fo ^a«e er

im ^erren^öu^ 1867 gelegentlich gefaxt, „e^ ^ant)elt fi(f> um
i^effe^enöe^ @efe^ nni) geltenöe^ SSerfaffung^rec^t, ba^ m^nf
fechten ic^ nic^t für meine Stufgabe f)aUe/' ^raftifc^ war er bet

^OJeinung, ba^ geraöe öurc^ re^tjeitige uni> au^reic^ente 25or^

ife^rungen poliseili^er unt> flrafrec^tlic^er aRatur öie Slnwen^

bnuQ fc^arfer, an bie SSerfaffung tafien^er Mittel vermieten

toetbeu fönnte. ©er ^aifer lie§ ftc^ nic^t überjeugen. 3?ac^

^i^marcf^ atngabe mufte er ft^ auf faiferlic^en 535unfc^ öon

t)en üJeic^^tag^öer^anMungen über baß @efe§ fernhalten,

©ein fernbleiben tombe, »ieterum nad^ feiner Eingabe, ju

einer Intrige öer Äonferjjatiöen ^elltorffc^er ^ü^rung benu^t,

um baß @efe§ t>ie^mal ganj nnb gar ju ^all ju bringen, ©ie

©ojialöemofratie erhielt öom (Staate freie S5a^n ju feiner

Unterkühlung, ©leic^ darauf fa^ ftc^ SSi^marcf 00m Äaifer öor

bk Sntfc^eiöung geflellt, ben 2lrbeiterfc^u§ in Eingriff ju nel)men,

!ßoc^ regnete er tamit, bic faiferlic^e 3tbftc^t bnv^ ben 3u;

fammentrift einer internationalen ^onferenj turd^freujen ju

lönnen, bie er öem ^aifer mit bem 3«)ec!e einer gemeinfamen

©tellungna^me ju ben fragen beß 3lrbeiterfc^u^e^ nac^ S5erlin

einjulatien empfahl. Sie ^onferenj endigte nic^t, wie 35i^^

marc! erwartet f)atte, mit einem ^DJi^öang, fonbern bejlärfte

ben Äaifer in feinem SBitlen. 2tuc^ öamit t>rang 35i^marc!

beim 5laifer nid)t bnv6), ba^ er unter 3"tü(fgreifen auf eine

^abinett^oröer mn 1852 ben ^ampf wieöer aufzunehmen t>etf

fuc^te, ben er in ben 70er ^a\)ten gegen öie ©etbflänMgfeit

-Der preu^ifc^en ?OJini|ler geführt f)atte, Sr meinte öamit por
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allem ^errn o, 35oetfic^cr; aber fein ^Sertattgeii, ba^ bit

?9^onacc^ fernen SKinif^er o^ne SSortDtflfett bcß ^im^^tptä^U

teufen ^öre, blieb t)er^eblic^. Söi^marc^ langjähriger SBiberjf

jTani) gegen öie 3lu^i)e^nung i)er ©ojialpolitif würbe au^^

fic^t^lo^, 3?oc^ baä)U er je£)oc^ nicl;t i)aran, t>af er öe^^alb um
feinen 2l6fc^iei) »eröe einfommen müjTen. 2tm 4. Februar

i88r ^atte er im £anMag erflärf, ba^ bie „SSelleitäf", SSer;

fui^ungen jum 3Jüc!tri« nachzugeben, hinter i^m läge. „J*y

suis, j'y rcstc." Uni) U^t meinte er tueniger al^ je fein ^mt
öerlaften ju dürfen, ©enn wenn i^n fd^on bk innere ^olifU

bt^ jungen 3)(0narcl;en mit ©orgen erfüllte, fo mochte er nic^t

au^öenfen, ttjo^in e^ o^ne feinen 9lat mit ber auswärtigen

^oliti! kommen »eröe.

^iSmarcf f)au^ 1878 unö 1879 bie ^a^rtric^tung t>er äufern

^olitif auflas neue g^italter eingefJeEt. ©eitöem aber jleuerte

er doppelt tjorftc^tig weiter. £)ai fic^ t)ie Bedingungen für öie

auswärtige SBirfung öer öeutfc^en ^oliti! tjoKf^äuMg änderten,

blieb i^m gewif. ©ie teutfi^e Diplomatie, fo bemerkte er

gelegentlich, öürfe fid^ nic^t me§r toit früher auf t>ie Kenntnis

ber europäifc^en^ofe befc^ränfen; fte muffe auc^ t)ie überfeeifc^en

@rofen nnb bereu S5eflrebungen überwachen, & ent?iog jtc^

nic^t ben wacfern Pionieren eines großem ©eutfc^lanb, als

fte 1884 unb 1885 mit bem Begehren an i^n herantraten,

S)eutfc^lanb neben ßnglanb, ^anhreic^ unb felbf^ 3t<tlieK

einen Slnteil am afrifanifc^en S5oben unb in ber ©übfee ju fiebern.

?9?e^rfac^ mxb mit ftc^tlic^er Xeilna^me verbreitete er ft'c^ im

0{eic^Stag über bie SZotwenbigfeit einer beutfc^en Äolonialpolitit

©er ^Kunfc^ nac^ kolonialer SluSbreitung fei ein wichtiges

©t)mptom für bie £ebenSfäl)igfeit ber 25ölfer. 2luSbrücflic^

beftätigte er, ba^ ba^ beutfcl;e 2$ol! inSbefonbere nic^t ber nac^

bem Berliner Äongref in ^lu^ gekommenen Qlufteilung 2lfrifaS

©ewe^r bei §uf jufe^en fönne. 3iber bie neuen Slufgaben taten

eS i^m nic^t an. 3m Gegenteil. ®c war ^nm ©reife geworben,

unb bie gefc^ic^tlic^e S^ergangen^eit, auf bie er als CO^iniffer
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flef^ geachtet ^atte, nUt mit i^ren ^itinerunden allmä^Itc^

auf i>u Oröttung fetnec ©eöanfen u«t) auf i>te golge feinec

ilberlegungen eine aKe^ andere überfc^attettöe SRac^t au^.

Soc^ mochte et tie 25eranttöortutt9 öafär auc^ t)or t>cm ju^

fönftigett ©efc^Iec^te fragett.

W junger ©tplomat toar t)er Äanjler in t>en 50er 3<i^rß«

bem alfen ©eneral Seopolb t). ©erkc^ auffäfftg getoor^en,

»eil e? bejTen 5Ser|leifung auf bic ^oMt bet ^eiligen SlUtanj

aU U^menb für fein jugenMic^e^ SSorwärfabrangen ju regerer

unb größerer ^ad^thetäüQun^ ^p^eu^en^ empfunden ^atte, Äaum
a6er war er 1862 ?ÖJini|!er genjorben, fo fonnte er nic^t me^r

öerleugnen, ba^ er unter bcm S^^^^^ ^^^^ ^i^U^ ^olitit in

t)ie europäifc^e ©taaf^»ei^^eit t)on beu (Serlac^^ unb t)on «OJan;;

teufet eingeführt tuoröen war. 5^ein anbere^ politifc^e^ ©pf^em
^at t)ie ©efc^ic^te Suropa^ im 19. 3<»^r^unt)ert nac^ 9Zapoieon^

©turj gleich lange i^e^errfd^t unb gleich tief beeinpuft »ie

ba^ ber ^eiligen StUianj, @ie Ukh aüd) für ^i^marc! b'ie @runb^

läge, öon ber an^ er bie ^ejie^ungen ber europäifc^en (Bto^f

mä(^te jueinanber am liel^flen {onflruierte. @ett)if, beibe SKate,

ba er ber beutfc^en ^olitif einen mäd;tigen eintrieb öorwart^

gab, 1866 tuie 1879, mufte er bie Diic^ttinien ber überlieferten

^oUti! beß 3«f<J0ttnenge§enj^ ber brei Offmäc^te burc^brec^en,

ba$ eine ^al gegen Öl^erreic^ gewanbt, bo^ anbere ^al gegen

Üiu^Ianb. ^eibe ^aU aber öerfuc^te er ftd^ ebenfo infanftiö ju

i^nen jurücfsuftnben, fobalb ber ^wecf be^ nottoenbig geworbenen

Stu^bruc^^ erreicht war, mit befonberm Sßac^brucf nac^ 1880.

©er 3{u^gang^punft für bie ^egrünber ber ^eiligen 5töianj

war bie SSorf^eUung gewefen, ba^ Europa gegen ba^ reöo^

lutionäre Clement jufammen|le^en muffe, ba^ üon granfreic^

an^ in ben 3<i^ren 1792 hiß 1812 um fic^ gegriffen ^atte unb

bei ber Unruhe ber franjofifc^en ÜRation Europa auc^ in 3u^

fünft t»on bort mß beflänbig ju bebropen fc^ien. ©iefe 25or^

fledung t)on ber unauf^Mic^en Unruhe ber fran^öftfc^en ^e^

öölferung, bie i^ren Sßac^barn feinen ^rieben gönne, war
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in S3t^marcf mit bev urfprünöUc^ett ^taft UhenbiQ, (5r f)at

ton 1866 61^ 1870 gefürchtet, i)a§ ftc^ Me gcanjofen, eintual

Sum Änege ^erau^geforöert, ju mehreren ^^rlegen ^tntereinanber

er^e^en njüröen, unb batnm tiaä) 1871, bi^ 1878, ht^tänbi^ mit

i)ei: Srneuerung bc^ 5^tie9e^ gerechnet, ^r f)at aber auc^ nac^

1878 öaran fef^ge^dtett, t)af t)te erfie ©orge Der teutfc^en

Diplomatie bleiben mu|Te, granfreic^ in Suropa möglic^jl ju

»ereinfamen, bamit e^ ni(^t in t>ie Sage !cmmc, i)er £u|1 jur

^^riegfö^rung wiederum nac^s^^geben. SJorau^fe^ung für ben

(^folg einer fofc^en ^olitif war, t>af ftc^ bk öeutfc^e ^oliti^

felbfl aU eine reine ^ieöen^poIitiJ bei ben ^Ö^ac^ten au^wiee,

tt)ie e^ t)ie ^olitif bet ^eiligen Stüianj geujefen njar, nnb auf

jeöen neuen (Erwerb öerjic^tete, bet fte öer ^ßerfeinöung mit

einer anbern ^ad)t auöfe^te. (S^ ^ah für ^i^marcf in öer S5e^

reitfc^aft ba^u n>o^l SlugenbUcfe, ba er öen ^rieöen aU t)öc^jle^

6ut, feine ^eWahrung fc^lec^t^in aU bie ^nf^ahe Seutfc^lanö^

mit ^Borten umfc^rieb, bu einem ötel altern unö anfc^einenö

eben turc^ i^n übertounbenen ©eöanfenfrei^ ber Deutfc^en ent^

le^nt anmuten. Unter öer Überfc^rift „Sie Stufgaben einer

teutfc^en Diegierung" f)at er noc^ am 8. '^dtinat 1896 in t>en

„Hamburger 9^ac^ric^ten" einmal darlegen laffen: „3n germani^

fc^en BtüüUn nnb namentlich im Seutfc^en ÜJeic^e ioiri) bie

Siegierung, wenn richtig, in einem andern ©inne aufgefaft»

©ie fann unter Umf^änöen eine ju pofitiöen Xaten jtoingen&e

fein, n)ie bie ^erfleüung bet öeutfc^en Sßationalitdt e^ war,

ttjo öie preufifd^e Siegierung an^ eignet 3ttiti<itiöe bie ^ü^rung

bet Station übernehmen mu^te. S^ac^öem bie Sofung öiefer

Stufgabc gelungen ijl, fe^rt eine teutfc^e, öon ^refligebeöürfni^

nnb ^errfc|)fud;t freie ^olitif, wenn fte eine genjijTen^afte i|l,

ju öen Stufgaben jurücf, bie innere (Sntwidtung be^ Sanbe^ öor

©törungen ju bepten, eine Stufgabe, hei bet wenig pofttioe

nnb fpejiefie Unternehmungen torfommen weröen, fonöern

nur folc^e, bei öenen e^ ftc^ in öer S^anr>tfa(^e um öie ^ort^

fü^rung öer nationalen SnttoicÜung ^anöelt. ©ne öeutfc^e
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fRe^ictunQ mtb in t^ren ^nffc^ltefungett nic^f t>ie Qtufgabe

labert, an^toätü^t Umerne^mungett ju fötöern, fonöci-n btn

innern unö äußern Ritten öor ©törungen ju bettja^ren/'

Sie bej^e ^ricöen^bürgfcfiaft glaubte öec ^anjler öarin

ju erbltcfen, t>a§ öo^ ©euffdi)e 0ietc^ t)ö^ Sötiöl^in an i>er SBage

öe^ rufftfc^^öfterretc^ifc^en '^er^dlfnifTe^ wuröe. lUI^balö nac^

t>em 93ünöni^fc^Iufre mit ÖjTerreic^^ Ungarn gab et ftc^ bet

Hoffnung ^in, öaf bie Satfacfie feiner 2Ba^l jwifc^en öen beiben

?92ac^ten einen genügenb f^arfen Srucf auf 3?uflanb aüßQcixbt

^ai>e, nm beflfen (Staat^leifung öon i^ren fetnblic^en Stbftc^ten

gegen Ojlerreic^^Ungarn jurücfsubringcn unb »ieber eine ^reunbj:

fc^aft JU ©reien ju ermöglichen, ©en öerbünbeten <Btaat fuc^te

er ju bem Bttjccf ju bettjegen, gleich bem Seutfc^en Dleic^e

in ber au^ttjärtigen ^olitif äu^erf^e (Jnt^altfamfeit ju üben

unb in ber 5Ba^rung ber cf!erreic^ifc^en ^alfanintereffen feinen

6c^ritt weiter öortoarf^ ju tun. ©er ^unb mit Ol^erreic^^

Ungarn, fo tüar feine 2(uffaJT«ng, fei feine ,,(5r»erb^genotTen^

fc^aft", „beren ?9?itglieber fic^ öerpflic^tet bitten, auc^ einer

jeben aggreffiüen ^einbfeligfett be^ -SBunbe^genoffen ^eere^^

folge JU leiflen", fonbern „eine befenftte ^ieben^garantie".

„©a^ ^ünbni^ becft nur ba^ damnum emergens, nic^t bo^

lucrum cessans ber beteiligten CDJäc^te." ^n Öfferreic^i?

Ungarn toar ©raf ülnbraffp nac^ bem Slbfc^lu^ bc^ SSunbuiffe^

jurücfgetreten. ^ei feinen SZac^folgern jtief S3i^marc! in SBien

auf feinen unüberiDinblic^en SBiberflanb, menn er auf eine

^erubigung jKuflanb^ b^n^^tbeitete. 3« 3lu§lanb felbjl folgte

auf ©orffc^afott) 1882 mit @ier^ ein (Btaüt^mann, ber weniger

JU %vantveid) bin^eigte unb perfönlicb leichter jur 3^\ammtnf

arbeit mit SSi^marc! ju bewegen war. 3m 3abre 1884

trafen ft'cb bte brei 5^aifer in ©fiernewice. ^ würben Wieb er

öertraglicbe ^ejiebungen fowobl jwifc^en bem Seutfcben

0Jeicbe unb 0lu^lanb wie jwifcben Ülu^lanb unb Ojlerreicb^

Ungarn angefnüpft. S3i^marcf f)hlt in btn folgenben '^a^ven

babeim tjor allem bte preu^ifc^e ^olenpolittf in Hbereinf^im^
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mung mit öcn ruffifc^en SBünfc^en. „©ic SSc^anMung, Me btc

^olen unt) öte polnifc^c ^topa^anba üon preufifc^ei; ©eitc

erfahren, tjt für b'ic rufftfc^c ^oUft^ iict^ ein ©pmptom fut Me
55ef(^a|fen^clf i)er teuffc^en Stbftc^tcn Üluflani) gegcttäber/'

©ie Orengen, jum Seil cjettjalffamen COJafregelö, ttc er feit

1884 öegen bie «polen ter öfilid;en ^romnjen ^reufen^ et^

griff, ^nten alfo, ä^ntic|> wie jwansig '^uf)te früher t)ie 2llöen^*

lebenfc^e ^onuntion, in Ütucffic^ten t>er auswärtigen ^oVtit

i^re (grflärung. ©raupen erwieS 95iSmarcf gleichzeitig t)en bluffen

gute ©ienfle in SSulgarien, taS er fc^on 1878 aU jur rufftfc^en

€influ§fp^äregeprig anerkannt ^atu. ©rlief ftc^ öarin auc^ nic^t

J)urc^ t5ie (gmpörung ber öffentli^en «O^einung ©eutfc^lant^S

ibeirren, fo toenig wie t)urc§ i>ie Überlegung, ta^ fein 93er^

gelten einem t)eutf(^en ^urflenfo^n öen S^ron ^oflete» ©en
©ipfelpunft feiner Erfolge beim ^Serben um Ülu^tanb fa^

er aber erfl in bcm ©onb erpertrag, tsen er 1887 mit 0luflatt5

juflanbe brad^te. ^efannt i|^ öarauS nur ein ^ru^flüd, baS

^x^matd nad) feiner <5nttaffung 1896 in öen „^mburger Sßac^^

richten" veröffentlichte, ©ie heibcn 9Jeic^e verpflichteten ftc^,

neutral ju bleiben, njenn eins von i^nen öon einer dritten

sJKac^t angegriffen werbe. 53en ?8orteil beS 35ertragS ernannte

^iSmard barin, ba^ er S5eutf(^lanb in bem 25er^ältniS ber brel

s9?äc|te jueinanber an ba^ lange ^nbe beS ^ebelS brachte.

3ebe ber beiben anbern ?Ö?ä^te mufte furchten, ©eutf^lanb

flc^ gegenüber ju feigen, fobalb als fie an\ bcn ©ritten im

SBunbe alljufe^r brücöe. 3"3^^^f^ würbe jwifc^en 0luflanb

uTvb granfrei^ in einem ^dtpnnU ein ;Sveil gefc^oben, ba bie

©timmung ber beiben ?8ölfer fte fcf)on bi^t anei.ianber gerücft

ju ^aben fc^ien. ©em SBortlaut nac^ war ber ?Bertrag mit

bem beutfc^i^oflerrcic^ifc^en 95ünbniS fd^werlic^ unvereinbar, ba

i^m jufolge baß 95unbniS ein blo^eS 5BerteibigungSbönbniS war.

^et Äanjler i)at fpater he^anpm, ba^ bie Wiener ^olitif

ben 58ertrag nic^t beanjlanbet f)ahe, ©ie brangte bamalS tot^

fäc^lic^ auf bem Laitan tanm noc^ vorwärts, ©ie 6efa^r für
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ftß hiilünb meUtid)t weniger in i)em ^mxüQ, aU bmn, ba^

Ülufknö jufe^ent^ tt)tet>ec für ^l^matd bct ^n$clpunU wuröe,

um bzn ftc^ Me bemfc^e ^oMt btel)en muffe, me ftc^ bie

preuftfd;c ^olitit um t^n in bcn Mbcn ^enf^enaltern öor^er

Qtbvef)t f)atte. ^ißmatd felber f)üt tn^effett bxe @efa§r ntd)t

anerfettuen tt)oUeu. €r füllte ftc^ öon bcm ^etbad)t bet Un^

ireue gegen Of^erreic^^Ungarn, ter in ^ertit: gegen i^n anßf

geflreuf njuröe, frei unö äuferfe unbefangen anä) nad) feiner

€nfIajTung feine ^reui>e tarüber, tt>ie fid) bie öeutfc^en un5

dflerreidjifc^en ^Se^ie^ungen fro^ öer aufgetauchten ©c^njierig^

feiten „im Saufe öer ^a^re fonfoUbierf' Ratten, ©ne ^nu
fd;eiöung gegen öfterreic^ »are nic^t nur toiöer feine im ^a^vc

1879 t)Oc^ nur endgültig gereifte, fd;on feit 1863 in i^m lebendige

^tUnniniß bt^ 3(ngeti>iefenfeiR^ ter Mben öeutf^en &tf>p

mächte aufeinander gewefen, fonbern auc^ wibct feine ©efamt^^

auffaffung t)er Sage, bie i^n gran^reid; gegenüber jur gjeic^^

mäßigen Slnle^nung an beiöe Ojtmäd^te trängte.

Snjwifc^en f)ütte bet Äanjier and) bit jüngjle europaifc^e

6rofma(^t in feine Organifation Suropa^ Sur Slbioe^r ^anb
tcid)^ einjubcjie^en ijer|lani>en, S^alien war Stnfang bev 80er

Sa^re tem t>eutfd;^öjlerreic^if(^en 95ünt)ni^ beigetreten, ©er

©reibunt) ix)ar entftanöen. 1887 tombt er auf t»en SSertrag

gefleöt, auf bem er hi^ ju feiner 2lufföfung im S^^re 1915

geruht SU ^aben fc^eint. ^i^mard legte auf bie Zlhttbc mit

Italien großen ©ert. 3lber einmal f^am er fte nur taönrc^

erreicht, ba^ er ^ranfreic^ öor^er nacfi Sunh^Iie^, toobutd) Italien

für feine fünftige «Hu^öe^nung aiif ba^ öpc^e 59^itte(meer

abgebrangt wuröe. ©eine meltpolitifc^e Üleibung^fiäc^e mit

öjlerreic^^Ungarn »erfprac^ mithin in S^^^^ft «oc^ entsünblic^er

ju njerben. ^et öon ber italienifc^en 0?egierung mittlertueilc

ber C)jfentUc^feit preisgegebene Qlrtif et VII be^ 53ertragS, worin

fic^ beibe ^dc^te gntfc^^bigungen jufagten, tt>enn ft^ eine

öon ibnen im ©ebiete ber Stbria eergröfere, legte faji mebr

ben gfinger auf bie »unbe ©teile, aU baf er eine 5luSfunft
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in ernf^ctt Ärifen bot. ©oöann ^ing, »tc ft'c^ SSi^marcf wo^l

bewußt war, Me Ztem '^talknß öon t>er ©ejlaltuttg öe^ öcutfc^^

ettglifcf^eK ^Bcr^äUmflfc^ ab. „d^ t|^ immerhin fraglich, mie unfcrc

italiemfc^en Sejiei^uttöen ft(^ gef^alfcn werben, vocnn Stalten

in btc Sage gebracht njüröe, nic^t me^r mit Snglant) uni) ©eutfc^^

laut) in gleichem sDMfe befreundet bleiben ju fönnen."

©ie englifc^e ^iegierung pflegt ftc^ auf feine fefllänbifc^en

^ünbnijTe in ^ieben^jeiten einjuIaJTen. ^nglani)^ au^njartige

^olitif ijl au^gefproc^en felbjTfüc^tig, fie f)at niemals im Sienj^e

gefamteuropäifc^er ^^tereffen SSerpfücfitungen auf ftc^ ge^

Kommen. SSi^marcE befc^ieö (% Serttjürfniflfe mit (Snglant)

ju öermeiben. 2tl^ bie gnglänöer i>er 35efe§un9 ber erflen

Monialgebiete mit fd;eelen klugen jufa^en, jeigte er i^nen

jwar tro^ig bie 3^§^2. 2(ber er l)ütete ftcT;, fc^Iimmere folgen

batau^ ent|?e^en ju lafT^n. S^ »ar feine SKeinung, „in über^

feeifc^en S^ingen möglic^f? im ©nöerf^änöni^ mit (Snglanb

ju bleiben". @r Qah bcv öeutfc^en kolonial politif fernerhin

feinen 3Rac^t)rucE me^r; fte foüte öem 5^aufmann beöac^tfam

folgen, wo cß jur görberung feiner »irtfc^aftlic^en S^Jecfe

nötig war, feine eignen politifc^en ober j^rategifc^en ^wecfe

in^ 3tu9e fajT^n. 2iuf i^rem ^auptfelbe, in Of^afrifa, begnügte

fic^ ber ^c.njler 1886 mit einem Vertrage, ber ©anfibar neu^

tralifierte. ^arl ^eter^ fanb, al^ er einige ^cit fpäter eigen;:

mächtig iin grofe^ of^afrifanifc^e^ 5^oloniaIreic^ unter beutfc^er

^<igge ju begrönben öerfurfjte, im 2(u^ »artigen 2(mte (Snglanb

gegenüber üüeß anbete aU ©ecfung. S5i^marcf ^ielt bafür,

ba^ bo^ 3liftfo berartiger folonialer Unternehmungen für ben

europäifc^en ^rieben i^ren SBert überjleige. 3^m fam für je^t

me^r barauf an, baf ibm (Jnglanb nic^t bo^ 9?e§ jerflörte,

»ctc^e^ er auf bem ^ejllanbe nm ^anfreic^ toob.

Um Sranfreic^ i?ollenb^ 5u ifolieren, entfc^Iof er fic^ 1884

fogac jum ^rieben m4t bem Sßatifan, auc^ wenn ber ^ieben^^

fc^luf in ber innern ^olitif o^ne Üiücfitjirfung auf bie Haltung

ber 3^«ttum^partei jur 3legierung bleiben foUte. 1885 würbe bie
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£eo^ XIIL in einem ©treife mit (Spanien über bzn ^eft§ öec

Carolin eninfeln anrief, ^i^marc! beobachtete mit Genugtuung,

welchen au^ergetDö^nlic^en ©n^ru(f feine ^itte auf öa^ ©emüt
bc^ ^apiic^ machte, <inbe 1886 Inb er £eo ein, SKeinung^öer^

fc^ieöen^citen beizulegen, öie über bet illnforöeruug neuer

0iü|!unge'mitfel jwifc^en if)m nnb btv 3^Rtrum^partei entj^anben

waren, (5r begründete fein (grfuc^en öamit, öaf t>er ©c^ritt be^

^apffe^ bev Sr^altung bt^ europaifc^en ^ei£>en^ öienen nnb

t>ie 2}ermittlung öa^er eine b<iß «papj^tum öer^errlic^enöe Zat

im ©ienfle £>e^ 5Be(tfriei)en^ fein ttjert)e, Äurs darauf regte

ftc^ im SSatifan öer 5ß3unfc^, gleich aUen weltlichen Slegierungen

einen eignen ©efanöten jur gofä^rigen Geburtstagsfeier

5BU^elmS I, am 22, ^Warj 1887 ab^uortnen, ^tt 5^ansler

ging mit (Sifer auf t)en ^Bunfc^ ein, (Sr »ufte, wie fe^r bcm S^tttf

fc^ergeij^e £eoS XIIL bit Huldigungen fc^meic^elten, i)urc^

i)ie t>er mächtige Staatsmann öaS papjllic^e Slnfe^en unter 5en

weltlichen Dlegierungen wiei>er er^ö^te. Um aber ben öotlen

€rtrag au^ feiner Dlec^nung auf i)ie Sanfbarfeit £)eS ^apfleS

p sieben, mufte 95iSmarcJ t)en ©tani)pun!t aufgeben, ba^

für ^reufen im Kulturkämpfe nur ein 2ßaffen|liU|lanb anne^m^

bar fei, Unterf^ü^t eon bem ^ilbeS^eimer ^ifc^of Georg Kopp,

ben er 1887 <Jl^ Sürjlbifd;of nac^ Breslau brachte, nnb öon

i)em italienifc^en Prälaten Galimberti, einem glü^eni) e^rgei^

jigen ?OJanne, öer^anbelte i>er Kanzler mit £eo XIIL über ben

ftrc^enpolitifc^en ^rieben, €r gejianb jwar nic^t eine öoll^

fTänbige 3luf^ebung ber Kulturfampfgefe^e ju, aber wa$ er

baöon fallen lief, glaubte ber ^apjl boc^ als einen 3«g<ittg

^nm ^rieben bezeichnen ju fönnen, S5iSmar(f gab um fo e^er

nac^, aU £eo XIIL öon feinen rein religiöfen unb firc^lic^en

Geftc^tSpunften <in^ nic^t auf ber 533ieber^er|^ellung ber 1875

aufgehobenen 3(rti!el ber preufifc^en 23erfaJTung beflanb.

Sen ^o^n für feine internationalen ^reunblic^feiten unb ben

0iü(fjug im Kulturfampf fuc^te ber Kanzler in ber ©nbejie^ung
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bet ^urie in bk Greife be^ ^xeibnnbe^, nm fte gegen ^ranfteic^

SU gebrauchen» ©er S5otfc^affer ter franjofifc^en 3iepuMtf

beim SSafifan arbeitete t)aran, öurc^ eine (Sinmifc^ung öe^

^eiligen 25ater^ ben enMic^en 3lnfc^lu^ öer fransofifc^en kati^Of

Uten an t)ie repuBIifanifc^e ©taat^form f)erbeijufu^ren. ^tanU

rei£^^ Sin^eif unt) Stnfe^en, auc^ feine SSünöni^fa^igfeit konnte

babüt^ nur gewinnen. 35i^marc! befürchtete aber weiter noc^,

ba^ bk franjöftfc^en ^olitifer t)te Äurie jur gorterung ber

republifanifc^en SSewegung in Italien berebeten. ©ie mod^ten

ben ^olitifern be^ 35atifan^ öorfpiegetn, ba^ ein ©turj ber

faöopifc^en S)j)naf!te am e^ef^en bie Gelegenheit jur 5IBieber^er^

fleUung be^ 5^irc^en|^aate^ fc^^ff^ti werbe. (5in republifanifc^e^

Italien f)<itu feinen natürlichen ^Ia§ an ber ©eite ^ranfrei^^.

granfreic^ würbe im tüMtn frei, ^^halb brachte £eo XIII.

bie Buhinft be^ ^irc^enj^aate^ auc^ bei SBi^marc! sur ©prac^e.

S5i^marc! ^ielt bm ^apfl sunäc^jl ^in. £)ie ^^atiener merften

öuf unb arbeiteten bann aufiebe Slrt in diom wie in ©eutfc^lanb

gegen ben ^lan. dnbe ber 8oer '^ü^te entfernte ft^ aümapc^

wieber bie Stu^fid^t auf eine Gewinnung ber 5^urie für bie

beutfc^e ^politif. Sturer bem Srgebni^, ba^ ©c^limme^ per^ütet

würbe, t)ätu ba$ Gelingen be^ ^lane^ ben großen 5Bert einer

moralifc^en ©tarfung ©eutfc^lanb^ gehabt, bem bie Steigung

ber !at^oIifc^en 5Belt unter päppc^em Sinfiu^ jugewanbt

worben wäre.

^ranfreic^ felbf! bemühte f!c^ ber ^anjler burc^ ^anb^f

reic^ungen jur ^brberung feiner kolonial politifc^en «pidne t)on

ber Unru^ej^iftung in ?9?itteIeuropa abjulenfen. <h erblicfte

in i^nen nic^t fowo^I eine Umfe^r ber fransöftf^en ^oUtif

ju 2iufgaben, über bereu S5ewaltigung ber Gegenfa§ ju ©eutfc^;?

lanb fc^winben werbe, al^ nur eine anbere 9(rt, bie alte ftartf

jöfifc^e ©uc^t nac^ einer «prej^igepolitif ju befriebigen. ^tt

Gefi^t^punÖ würbe melleic^t bem (grnfTe ber Singe nic^t

gerecht, ^mmerbin erfc^ien e^ ^limatd wünf^en^wert, granfv

reic^ möglic^jl lange kolonial politifc^ fef^julegen. <iß mn^te
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he^^äftigt ttjetöen. Si^ 1886 i)ütte er ten genjüttfd^fen Erfolg.

Sann km c^ ju einem fd^töeren ERudfc^kg, t»et: in i)er franjo^

ftfc^en 2SoIBfMmmun0 öen ©eneral ^oulanger emportrug

ttn£) ©euffc^Ianö gar mit einem S^^^ifi^oK^ßö^i^ieg l^eörol;te,

tt)eil ^ranfreic^ in öen Seiöenfc^afte« bet öffentiid^en ^OJeinitng

te^ 3<ii^^tti^ßic^^ Unterftu^ung fant). ^i^m.arc! ^at e^ aU feine

le^te gro^e 2:at angefe^en, ba^ er t)ie ruf^lfi^e Ülegierung bnt^

bttt ^lucföerftc^erungöoertrag no^ einmal öon ^ranfreic^ ent^

fernte nnb ba^ Ärieg^feuer felbf! turc^ fein ebenfo befonnene^

tt)ie entfc^ieöene^ 9(uftreten befc^iuor. ©eine mScptige Üie£)e

t)om 6. Februar 1888 fc^arte nm i^n untmt)erf^e^Ii(^ ben ganjen

i^m fonfl fo feinMic^en Seutfc^en did^ßtaQ. (g^ tt>ar ter ©lanj^

punft feiner 55$irffamfeit im Parlament, alß er bott fc^on tdngf^

um jeöen 533it)er^aö gekommen ju fein fc^ien.

311^ inöeffen öier 23o(^en fpäter SBil^elm I. ilath, mn^u
^i^marcf binnen furjer S^it erleben, ba^ £>er €n!el feinet alten

Äaifer^ mit öem Satengeifl t)er '^ngenb feine ftc^ auf bU ^ctf

teiöiöung bcß 1871 ^reic^ten befd;ranfent)e ^olittf nicf)t tontf

biQte, ^ei^ nnb beraufc^ent) empfanö ter junge CÖ^onar^ in

f4 t)ie treibenöe, gärenbe ^taft be^ neuen, ttjeltpotitifc^ geric^^

teten ©eutfc^lanö. 5}Jenfc^Iic^ w'itb e^ immer begreiflich bleiben,

ba^ btv ©rei^ unö ber nod^ »erbenbe §i)?ann i^re ©prad;e gegen^

feitig nic^t öerjlanben. ^tv ^nfe oon ©enialitat, ber in ber

^ru|^ be^ ^ifer^ glühte, erfüllte i^n mit lauter Stbnungen

ber S^^^^f^ «i^'b ttk^ i^n, ring^ nm ftc^ 2lnregungen ju fäen,

55eimenbe^ ju entfalten, ^ißmavd^ ©enfen bagegen mar ganj

ber @egentoart sugemanbt, wenn er auc^ beriefen ^attt, ba^

er wie feiten ein Staatsmann jur gegebenen 3eit Sßotwenbig^

feiten ber jufünftigen ^nttoicöung feinet fBolfeS ju erfaffen

unb ttja^rjune^men termoc^te. SSor beS ^aiferS 2tugen breitete

ftd^ Udcnb ba^ ^benrunb anß. ^ismarcf fc^ute auf granfreic^»

©er 5?aifer f)atte, nm nur ein 95eifpiel anjufü^ren, bcn brennen;;

ben 5Bunfc^, bem beutfc^en SSolfe gleii^fam olS ?9Jörgengabe

feiner Slegierung ^elgolanb jurudsuertDerben, (Snglanb an^
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S)eutfc^lant)^ %lanU ju entfernen unö £)eutfc^lanö^ 3ttftUf

jum COJeere babmd} ju erweitern. S5t^marcE ertuog, wenn fie

t)at)on fpracfjen, nüd;tern immer nur ben einen %a\i eine^

öeutfc^^franjöftfc^en Äriege^, in bem ^elgolani) öielleic^t beffer

in (Snglant)^ ^änöen geborgen wäre, aü in öenen Seutfc^lant)^»

Sie ^ranjofen möchten e^ öen ©euffc^en baut i^rer über^

legenen ^ottenfraft entreißen mb eine 5^o^Ienfiafion jur

SSerforgung i^rer gegen bic öeutfc^e ^ü|?e fämpfenöen ©c^iffe

batan^ machen, ©ie 2{bfid;ten unt» 3»^^^ beider ?9^anner waren

ft'c^ bennoc^ nic^t fo fern, wie e^ ben Slnfc^ein f)<xtu; aber

i^re 9lrf, wenn man will, i^re (Senöung war t)erfd)iei)en.

35i^marcf^ ^oliti! einer ©ammlung aller t»iplomatifc^en 5^rafte

bcß Dleic^e^ auf tie Umflellung granfreic^^ f)atte i^re fte rec^f^

fertigende, wenn auc^ öom Äan^ler begreiflic^erweife nic^t

gleich flarf betonte ^e^rfeite in ber Überzeugung, baf S)eutfc^?

lanb^ S^it jur täfigen ©nmifc^ung in bie 5(Beltpolitif noc^

nic^t gekommen fei. „5)ie gä^igfeit ju warten i{! eine (Sigen^

fc^aft, wcl^e man in ber ©efc^tc^te bei allen erfolgreichen

@t)({emen ber ^oliti! wabrnebmen ^ann." ©er ^anjler rechnete,

ba^, wenn ftcb ©eutfc^lanb weltpolitifc^ surü(!b<Jlte, jundc^jl

ber fcl;on läng|l Dorbanbene weltpolitifc^e @egenfa§ swifd^en

Slu^lanb unb (gnglanb jur £)urc^bilbung gelangen unb Seutfc^^

lanb baburc^ ber ©efabr eine^ boppelten ©ruc!e^ gleichseitig

öon Üvuflanb unb (!nglanb anß entgegen werbe, ^eine^weg^

war SSi^marcf gewillt, Seutfcblanb unter aEen Umf^änben in

fpäterer 3^^^ i« ^^^ Orientfrage ein fräftige^ 3}orge^en ju

öerwebren. 9lber e^ follte bie geeignete ©tunbe felbfl wablen,

nic^t mß blofer 2Ribelungentreue ftd^ t)on Oj^erreicb^ Ungarn

in bie SSalfanfc^wi er
i
gleiten üerwi^eln laffen, wenn e^ biefem

pafte. S^enn anbernfall^ war für Öf^errei(^;;Ungarn bie S}er^

fuc^ung unöerfennbar gro^, gerabe bei ber eignen, in feiner

innern ^olitif begrünbeten (Sci()Wäc^e auf ben jtarfen S5unbe^^

genojfen fic^ ju öerlatfen. Sie ©orge S5i^marcf^ baöor f)at in

ben beiben legten Slbfc^nitten allgemeinen '^nf)alt^ ber „©ebanfen
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unb (Sritttietttttgcn" i^ren befiemmenöcn Stu^örucf gefunöen. 2tm

i)cutltc^|?ett aber erweif? ftc^ toc^, i)a^ öte gefliflfßtttnc^e 3«töd^

Haltung öe^ großen ilanjler^ öon Der SöelfpoIitU n\d)t auf 25er^

blenöung oöer SÄi^eerflänöni^ Der t)on i^m felber an9eba|)nten

(gnttötdiung beruhte, auf Der ©ic^er^eif, toomit er ten 3tbf?ani)

einfc^ä^te, öer Stt)ifc^en öem Sleic^e unb din^hnb einerfeit^,

€ttglattt> \xnb bem Üleic^e an^erfetf^ beflan£>. 35t^marcf glaubte,

ba^ din^lanb unb S)eutfc^Iatt£) nur öurc^ eine in beiden ©taafen

leibenfc^affUc^ betriebene ^ref^e^e unö öurc^ öie Sßorurfeile

9ett>iffer ©c^ic^fen i^rer ©ebilöefen getrennt feien, nid^t aber

turc^ njirflic^e 3nterejfentt)ti)erfprü(^e. 2!)agegen empfani) er

i)en ©egenfa^ Snglanö^ ju ©eutfc^Iant) aU 5vluft, b'u wenig

Hoffnung auf fünftige Überbrücfung lief. „3n bm unmittel^

baren Weiterungen ©eutfc^lant)^ nnb din^ianb^ liegt fein

Sinlaf ju einer Entfremdung nnb noc^ weniger ju einem

Kampfe gegeneinander, unb öie grage, wann orientalifc^e

^onöel, foweit fte über i)ie ©renje proprpla!tifd;er unö frieb^

liebenber Diplomatie ^inau^ge^en, einen genügenden ©runb

abgeben, bem Seutfc^en Üiei^e bie SBo^ltat be^ grieben^

ju entjie^eii wirb ju ibrer S^^t einer Prüfung bebürfen, bie

t)on aller (2)efübl^politif frei ju fein f)at unb lebigli^ btm

lüblen SSerl^anbe bei 3tbwagung ber 3i*^^erejTen be^ beutfc^en

«8olfe^ bie ^errfc^aft einräumt." ^it blutigem ^obne geißelte

er in ben „©ebanfen unb Erinnerungen" am ^eifpiel ber

englanbfreunblic^en unb ru^lanbbaffenben ^partei SBetbmann^

^ollweg, mit ber er e^ fc^on in ben 50er 3<tbten ju tun gehabt

f)<iUe, bie politifc^e ^Kei^^eit berjenigen, bie baran backten,

3?uflanb ju jerjlücfeln, bie Ofifeeproftinjen, \a ^peter^burg

ben ^reufen unb ©cl;weben su geben, auc^ ganj ^olen ben

Sluflfen ju nehmen unb ju guter £e§t noc^ ben 9ief! burc^

eine Seilung jwifi^en @rof^ unb S^leinrutf^n ju jerfe^en.

„9lu^ biefer Sbeorie würbe bie SRotwenbigfeit ber Pflege be^

natürlichen 35ünbni|Te^ mit Englanb entwicfelt, mit bunflen

3lnbeutungen, ba^ Englanb, wenn ^reufen i^m mit feiner
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2(rmee gege» Sluftanö bkm, feinerfeU^ i)ie preuftfc^e ^oMt
fördern touröe, £)te ^a^c, ol& ^atmerflon obet ein anderer

englifc^er s5)jinif{er geneigt fein tonxbe, englifc^e ^tttereffe»

auf i>em 3tlfar öet beutfc^en (gin^eif^beflrebungett ju opfetn,

t)tefe ^rage bi^ an^ (Snöe i)urc^s«i>enfett, fu|)(te niemant» i)ett

35eruf. 5Ö?if liefen fitttifd^en Utopien fpielte» ftc^ t)ie jwetfeUo^

fingen ^öpfe t)er SBet^mann^^oUwegfc^en Partei aU ^taatß^

mannet an^, hielten e^ fut möölic^, öen :Körpet: öon 60 9KiI^

Konen ©rofrujTen in btv europäifd^en B«i^«ft <i^ ein caput

mortuum jn I^e^anöeln, t)a^ man nac^ belieben mi^^anöetn

fönne, o^ne taran^ einen fiebern 35unt)e^genoffen \ebeß jn^

lönftigen ^einöe^ t>on ^teufen ju mad^en/' „S5ie Stimmung,

iöie fte für (Snglanö lange bei un^ befJauöen f)at/' fo lie^ er

ettoa gleichzeitig t>ie „Hamburger 3^a(^ric^ten" fagen, ,,»ar

tt)o^Itt)oKeni)er gegen (Snglanö, alß burc^ irgentJWelc^e ©egens?

feitigfeit gerechtfertigt fc^ien. ©inö ttjtr ßnglani) nac^ irgent)^

einer 9lic|tung ^in ©anf fc^ulbig für eine freiioiUige ft)mpa^

t^ifc^e Unter|!üt«ng t)er teutfc^en «Politik? ^k tooüen oon

ten Svtiegen ^n 5(nfang t)e^ vorigen '^a^t^nnbcttß unö üon

öem Siebenjährigen 5^riege nic^t fprec^en, too ber franjoj;

fifd^e ^n^bxnd ,perfti)e^ Silbion' öon feiten Seutfc^lauö^ aUf

gezeigter getöefen todre al^ U <Jtif franjoftfc^er ©eite; aber

ijon ber 3^i^ be^ Wiener 5^ongreffe^ ah, in ben beutfc^en na^

fionalen fragen, in ben fc^le^wig^i^olfleinifc^en, in unfern

polnifc^en ©c^toierigfeiten, im franjöftfd^en Kriege oon 1870/71,

in unfern kolonialen S^erf^altnilfen, ^aben üjir ba jemaB einen

?0^oment erlebt, ba^ Snglanb ein beutfc^ejJ ^^tereffe geforbert

f)äUeV' Silber baß junge Seutfc^lanb unb an feiner ©pi^e fein

Slepräfentant, 5^aifer ^il^elm IL, mu^te, toie e^ baß @efe§

aller m.enfc^ltc^en €nt toicflung ifl, er|t burc^ eigne (Srfa^rung

bie :^lug^eit erwerben, bie ftc^ ber alte ^vanjler »ergebend i^nen

ju »ererben htmix^te unb mit ber er felbf? baß 3luber ber anßf

»artigen ^olitif Icnfte. 5^aifer 5S3il^elm ttaüU (Snglanb unb

füllte fid; burc§ Üiuflanb abgeflogen. (£r »urbe S5i^marct
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innerlich fttmb, toeil 95i^marcf anbete urteilte, ©tefer hef

merfte nic^t, wie gerade bntd} bic COJemung^gegenfä^e auf

i)em au^wdttigen ©ei&iet, um öeffentwilten er ftc^ im 3tmte

^e^auptett ju muffe» glaubte, tem ^aifer feiu SSerbleibe»

unertcaglic^ »uröe. Surc^ fte erlangteit bic 3jjeiuun3^t»etfc^te^

i)en^eiten in 5et innecn ^olitif eine Tragweite, t)ie 35i^marc!^

SteUung, »0^ er felber auc^ dagegen eittö)atti)te, unhaltbar

machte.

3tm 17. 50Jarj 1890 murte S5i^marcf ^ur)mor9ett^ uni> ioieöer

gegen ^Unb aufgefort)ert, fein 2t6fc^ieJ)^gefuc^ einzureichen,

(§x mu^te ftc^ fugen, 3tm 25ora5enö t)e^ ©turje^ Ratten ^i^^

mard unö Sßinöt^orjl noc^ miteinander ter^anöelt, ob fie

fortan jufammentoirfen könnten, £)er Sauf öer Singe aber war

baöurc^ nic^t me^r geankert, im ©egenteil, ba bct 23orfall

t»em Äaifer gemeldet tourbe, befc^Ieunigt tooröen. £)er (Sinöruc!

b^ ^reignitfe^ auf öie gan^e 5Ö3elt mar ungeheuer, ©etbf!

einem poUtifc^en ©egner 33i^«tarc!^, toie 5Sint>tr)or|l e^ war,

t»er fo oft btn @turs SSi^marcf^ geioünfc^t Htte, fc^üttelte

bange (Sorge ba^ ^er j, toa^ £>enn too^I auß Seutfc^Iant)^ äußerer

spoliti! werten foHte,

3(c^t Sa^re \)at SSi^mard noc^, ^eimgefe^rt jum £ant)e, aU
£ani)et)elmann halb in ?Barjin, halb im ©ac^fentoalöe ju ^mbf
ric^^ru^ gelebt, «Äu^erlic^ betrachtet, toar ba 5Ban£>el in ^x^^

mard^ Seben^fu^rung nic{;t grof, ©c^on feit bct MtU öer

70er 3<^^re l)atu er öiele 59Jonate jä^rlic^ auf bcn hüben ^e^

ff^ungen jugebrac^t unt> öon bott mi bk ©taat^gefc^äfte

geleitet, (St föar darüber nic^t nur in feiner Seben^art, fonöern

auc^ in feiner Urteil^bilöung wieder jum ©o^ne bt^ 2anbt^

getooröen, ©ein ütbrücfen eon ben liberalen nac^ 1875, feine

533irtfc§aft^^ nnb ©o^ialpolitif toie feine stoifc^en ben (iin^eU

flaaten nnb bem diex^e au^gleic^ente fonferöatice SSerfatl'ung^;?

Politik fingen fc^on mit feiner ^Mtei)t jur ©c^oöe jufammen«

SSi^marcf^ erfte^ Stnliegen nac^ bet (gntlaffung toaren öie „@e^

tanfen nnb (Erinnerungen", bie feine Umgebung i^m ^atb
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unö f)alh enüodte, öecen dtebattion er öann aber aufmerffam

{>efor9te. Sßie er bei allem, waß er fagfe unö fc^rieb, einen

bejlimmfen 3«^^trer tjor Sinken ^atu nnb auf i^n wirfen »oUf e,

fo tt)ant)te er ftc^ in feinen atufjeic^nungen an tie ©ebili) eten

ter SRation uxib trug öer ^euffc^mationalen unt> liberalen %ätf

bung öer Stnftc^ten i^rer SÖJc^rja^l mannigfach 0iuc!ftc^f. gf;?

lic^e^ fc^ili)erte er auc^ unwiafürlic^ nic^f getreu, »eil e^ ftc^

in feinem ©eöac^tni^ öerfc^oben i)am. Sro§ tiefer 59?ängel

ij^ t)a^ 5[Berf in bet teutfc^en Literatur o^ne 2SergIeic^, im ^uffe
t>er (grjä^lung meiflerlic|), in i)em ©e^alt an politifd^er ginft^t

nic^t ju erfc^öpfen. ©ans ant>rer Strt war bk langjährige

?9^itarbeiterfc^aft, bk 95i^mard noc^ btn „Hamburger 3Zac^;f

richten" n^itmete. ^ ftn£> erseugniffe, für bm Sag beftimmt,

^nm Xeil Oiücfblide auf bie ^olitif t)e^ ^ürflen, jum großem

Seile Pfeile, gegen bk ^olitit feiner SRac^folger gefc^nellt,

bzm %lü^c ber journalij^ifc^en Slnonpmifät nic^t immer ent^

gangen, ©er Sefermuf tiefer in i^nenal^ in ben „(Sebanfen unb

(Erinnerungen" fc^ürfcn, um auf^olbp j^o^en. @räbt er tief

genug, ftnbet er auc^ an biefer ^unbjlelle feinen reichlichen

^obn. SSor allen S^ingen für ba^ 55erflänbni^ feiner auswärtigen

^olitif feit 1880 iil fte ergiebig unb ergänzt bie Slufjeic^nungen

burc^ ?9^itteilungen t)on unerfe^lic^em ?2$erte. <Bd)wet, allju

fc^tüer lonnte fic^ S5iSmar(J barin ftnben, nic^t mebr baß ^eft

in ben ^änben ju baben, leben su muffen unb nic^t mebr leiten

SU !önnen. ©c^on in bem angebenben ©taatSmann ber 50er

Sabre tt)aren Seibenfc^aft unb ©roll oft übermächtig geworben,

toenn er in ^ranffurt tatenlos bie ©inge treiben latfen mu^te.

Ü^acb feiner SntlajTung trat baß Sitanifcbe feinet 5BefenS in

bem ©reife üoUenbS b^töor. Sr toar gestoungen worben, anß

feinem 9lmte ju fc^eiben, unb er leitete batanß ein Dlec^t ah,

njiber bie ?0?änner aufzutreten, bie ibm, nad; feinem (Sinbruc!,

fein %ett öerpfufcbten. 2lber felbfl in ben ©tunben fc^ärfflen

©rollet bewabrte ^ißmatd nicbt nur bie ^errfc^aft über bie

formen, dt würbe auc^ niemals anß Seibenfc^aft ^^um ?8erräter
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an i>en Slnfc^auungen, nac^ öenen er ten ©taaf geteifet ^atfe.

5EBie in t)en Seiten feiner Stmf^fü^rung, tt>eq)felfe er mo^I t)ie

©Teilungen |e nac^ bct Zattit, b'u et für angemeffen f)ielu '^m

^nnerflen jeöoc^ blieben feine CöJeinungen unöeränöerf unö

folgertd^fi^. ^ ijl erflaunlic^, 6ei)anfen, i)ie anfc^einent) ganj

au^ öem 5lampfe^s'^rn öer COJonate nac^ feinem diüdttitt ^ert)or^

fprangen, oft um ^a^rje^nfe jurfi^ in Sieben öorgebilöet ju

ftnöen, öie unter ganj antern Umftänten gefproc^ien »uröen.

©0 he^anpute fic^ bae Ur^eflein^afte feinet geifligen 5Kefen^,

ba^ im SBanöel bet Reiten halb mn tiefen, halb öon

jenen ^Bertöitterungen tser^üöf tontbe, aber ftc^ in feinen

grofen f^öpferifc^en Seben^abfc^nttfen immer »ieter eon bcn

©c^Iac^en befreite unö mit öertoppeltcr 5?raft »irfte, baß

unöerglei^ltd; S5e|^ani)i9e feinet politifc^en ©en^en^, baß

üielleic^t me^r alß aöe^ andere baß fieg^afte ?i3?erfmat feiner

flaat^mannifcl)en ©enialitat bildete, auc^ unter bcn S5Ii^en

nnb im Sonner ter ©reifenja^re naä) öer (Sutlaffung. '^m

^al)tt 1894 jtcitb S5i^mar^^ grau, (gr öerlor ten eignen ^eri),

toie er 1890 um feine ZäüQhit im (Btaau gekommen »ar.

^ blieb i^m nur tie eti^ige ^eimat feiner ©eele nnb btt @ott,

ten er ein ^albe^ ^a^tl)iinben juüor beim ©ntritt in baß

?9?anne^alter über ftc^ anerknnt l)aue, 2tm 30, 3uli 1898

fc^iet> er ju i^m t>on Rinnen.

„^i^mard \ft öor aUem antern ein 5D^enfc^, ein ^ann"
©0 f)atu 2ubm^ t). ©erlac^ öon i^m gcfc^rieben, alß fte fc^on

in üoöer (gntfremtung üoneinanter begriffen waren. So^
5ß3ort ©erkc^^ jeic^net nid^t nur SSi^mar^^ 2lrf, fontern auc^

ten äufern SJcrIauf feinet £eben^. '^n mächtigem CKogen^

fc^lage raufc^te e^ vorüber: lange 5Beöentater, übermenfc^^

lic^ ^o^e ^BeUenberge, treimal nac^einanter in gleichmäßiger

^olge ein SSerweilen, ein eintauchen unt gar ein Untere

faulen in tie feinem SBefen fremte, t)om 2iberaliömu^

te^ 19. 3a^r^untert^ be^errfc^te ^tlt btß öffentltclen 2eben^

um i^n ^er unt ein ©ic^njtetersuröc^jiei^ett in ftc^ felber,

(3 p a ^ n , asi^roard -

23
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eine 3lu^löfutt9 aUer if)m öon t)er Statut mitgegebenen 5^rafte

fonferöatiöen ©enfen^, ein getodtige^ fc^opferifc^e^ ©ef^aUen

an^ öen liefen, @ab ftc^ öet ^^anjler ijor bem Stu^gange

atec^enfc^aft über i)en Ertrag i)iefe^ £eben^ eoü innerer Un#

ru^e, ooU heftiger ßeibenfc^aft , mU auömergeinöer Strbeit

uni) ^o^er ©e^nfuc^t, fo ^urfte er ftc^ tuo^I wiederholen, toa^

er im Februar 1881 i)em Üleic^^fag jugerufen f)atu, SSielleic^t

^ahc et juweilen geirrt, niemals ^abe erto^ nationale S'iel an^

i)en 3iugen verloren. (S^ fei i^m immer an erfler ©teöe auf t>ie

Station angekommen, auf i^re ©tettung nac^ au§en, i^re <BzlU

|!änt)igfeit, i^re Organifation in öer 5[ßeife, „öaf tt)ir aU grofe

Station in t)er Sßelt frei atmen Bnnen''. „55on tem S5au i)e^ ^tnu
fc^en Ületc^e^, öon öer (Sinigfeit i>et Station t)a »erlange ic|, Mf
fte fe|^ uni) (turmfrei £)a|lef)e." 2(1^ 95i^marcf mit alt feinem

3orn uni) ©roll noc^ ^anjler war, mochte er ton feinen politi^

fd^en ©egnern wo^l befe^t)et »eröen. (gr fonnte anfangt auc^

noc^ öon t>em folgenden ©efc^lec^t öerfannt toeröen, bem er

öen 5Beg bereitet unö tem er t>ie ©taffeln ^um (Smporffieg

auf ^ö^ere @ipfel behauen ^atu, Sarum mu§te t>oc^ toa^r

n?eröen, nja^ er 1891, nic^t lange t)or ter ?HSen^ung, in äf)nf

lieber 3«öerfic^t n)ie 1865, ein '^af)t t>or öer ^egrüntung t>er

beutfc^en (gin^ett, öer^ünöete, öa^ i^n alle 3lngriffe nnb OJers?

öac^tigungen nic^t berührten, „©ie retrofpeftiöe Beurteilung

feinet SSer^alten^ »eröe in wenigen ^af)vcn eine ant>ere fein

al^ ^mtc/'

^oä) wandte ftc^ in SBi^marcf^ te^tem ^af)t}it^nt t)ie ge^

fammelte 5lraft beß teutfc^en S3ol!e^ erff allmä^lic^ unb sögern^

»iöer öen ^einö, bet un^ am meiflen S3i^marcf^ 35eri)ien|!e

um unfer fiaatlic^ej^ ©afein neiöete, toibet Snglant). ?Ißie

aber gro^e :^un|l bem Seben oft ooraneilt, fo f)at eß ftc^ ge^

fügt, Mf t)on öen ungejä^tten 5;)enfmalern, bie Sanfbarfeit

bem erjTen 5^anjler fc^on errichtete, baß einjige großen tünp
lerifc^en 5Burf^ in Hamburg an ben Ufern bev (Slbe i^m getürmt

mtröe. 9lller öergänglic^en 3öge entledigt, jur S5et)eutung
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ctne^ ©t)»i^'>I^ gejletgcrt, btt dii>imb biß ©euffc^en 9teici()e^,

fc^aut Otto tjott ^i^marcf i)ort über baß 5Keer gen ^ngknb ^in.

^ufammengcfaft tjl in i^m alle 5^taff, t)iß er au^ tem ^oöen

^reu^en^ ttn^ i>e^ öeutfc^en ©faat^leben^ $09, unt) die er ^in^

wiederum dem preufifd^en (Btaati nnb der deutfc^en Sßation

mitteilte« Xxtß ^en>uftfein deflfen, waß er leijlen durfte,

leuchtet um i^n. ©0 ragt er, in den ©tein gebannt, empor,

der ©c^mied der deutfc^en (gin^eit, der ^ü^rer unfere^ ^olteß

ühet die ©c^ttjene der neuen 3eit, ju der e^ fic^ nunmehr im

furchtbaren Kriege den (gintritt endgültig erMmpfen muf.

95i^martf^ ^ande i^aden der 9Ration den 2ßeg bereifet, ©ein

©eifl fte^t über der Station in diefem ©treite, 3n neuern Reiten

^atu fte nie einen gewaltigem, nie einen beff^^rn ©teuermann

i^rer ©efc^ide. S^arüber ijl fte ftc^ ^cnte einig, nad^dem da^

?9Jenfc^lic^e in i^m mit feiner ^nhtnnft, aber auc^ mit dem
Staunen und kantigen öerflungen if!, ©ie (Erinnerung an

Otto öon SSi^marcf jlärft in der 3?ation die 3«ö erficht de^

endlichen ©iege^.

23



Seittafel ju ^'x^matä^ Uhm
1815 I. 2tprU. ©cbacf.

1822—1827. SögUng tcr ^(amannfc^cn 5tn|lalt.

1827—1832. ^eftt^ öcö ©ontttaftum^.

1832—1835. Uniüerfttäf^llubium.

1835—1839. ^töfftfc^e Stu^bUöung fut öen SScrwaUuogööiettfl. 1836/37 2tttf;

enthalt in öec ai^cinpcootnj.

1839—1845. £ant)tt)icf «uf bem ^mtccpommerfc^en @uf Ätticp^of. Steifen.

eittttitf in t)en S^aööenfc^cn Äcei^.

1845/46. Übccftcöclung nac^ ©^ön^aufen. ^arjtcife. So& SKarie 0. SBlandcn^

bnrgö. SSccIobang.

1847. ^it^lkb btä erflen SScrelnigfen SanMag^. ^oc^jeit

1848. ?!Rärjrcöolutiott unb ^weiter Sßcrctntgtei; San&tag. SSegrünbung bec

„S^ccujscifung". Scr „2lt)jufanf" öe^ „ÄamartUa^auptciuarticrö".

1849—1852. «parlamcntarifd^e SScfdfigung in 95erlin unö (grfucf öt^ fottif

fcreötiöet ^attcipoUfifer. Äampf »iöct die Union. 3. Sejem&ct: 1850
3leöe für bk Olmü^er SSecabreöungen.

1851 ?Kat. Ernennung jum Segation^röf tei i>ct pceugifc^en ©cfanöffc^off

am 35unJ)c^ia9.

1851 3uH. Benennung jum @efant)fcn am ^mbtita^.
1851/52. ©emeinfameö bitten mit dem öjlcrtcic^ifi^ctt ^täfiöiatgefanöten

@tafcn S^un für bk SScrf^än&igung Öf^errcic^^ unö ^teu^cn^.

1852 3«tti/3»Ii. 3n ^efonberec ©entung in SBien.

1852—1859. ^cröorftefen bet @cunögcöan!en für bie !ünftige auferc ^oUtif

«Prcufcn^. entf<^ic5ene ©teüungna^me gegen Öl^errei^. Sc|le faftifc^e

3tnnä^ctung an bk öentfc^e liberale SScroegung unt» @egcnfa§ ju bex

$5eTOcgung unter öen föi>^ unb »epbeutfi^ett Äat^olüen. gß^lungna^me
mit @ortf(^a!ow uni» Sßapoleon III.

1859 SR«ri- SSerfe^ung nac^ «Petersburg, j&flerreic^ifc^^granjöftfc^er Ärieg.

1859 Sunt, 3uU, IfJoeember bii grü^ja^r 1860. SSieber^olte f4>»ere erhianfung.

1860/61. SReformpIäne für bcn Seutfc^en S5uttb. Äanbibat für ba$ ?Kinif?erium

ieö 2tuöwärtigen.

1862 SKai. S5erfe|ung nac^ ^ari^.



3ct«afel jtt ^iämatäß £cBcc 357

1862 ©cpfcmber. ©er Slonfliff in ^teu^en. 22. (unt) 23. ?) UnUmbvmQtn
mit t)cm Äönig.

1862 24. ©cptcmber. SSotlauftgc Srnennung jum ?(Rin{jlerpraf!i)enfcn.

1862 8. Öftober. Die cnbgülfige Srncnnung.

1862 29./30. 6cpfembcr bi^i863 27. Januar. SSerjlantiigttng^öerfud^e mit öer

Streifen Kammer.
1862 4. Sejember. sprogröntmatifc^c Unfcrrcöuiig mit &em ö|?errei^ifc^cn

©cfanöfcn @raf Äarolpi über öie öeutfc^e ^rage.

1863 8. Februar. 2tlecn^lcbenf(^e 5?onöention in ©f. ^cferöburg.

1863 27. ?Kai. ©c^lug be^ Sanötag^. Snncce ^oMt ber ©ewaU.
1863 ©epfcmber. Stuflofung bt$ Sanbtag^.

1863 SlugufT/Sepfcmber. aibtücbr be^ „gürjlenfacj^",

1863 Slöoember. £)i)naflicttie(^fel in Sänemarf. Sie %ta$t ber „^erjog^

fümer". SSccbinbung Oftitteid/S unb ^reu^ett^.

1864 Sanoar bt^ Oftober. Ärieg mit S)ancmar!. Sonboner Äouferenj. SQJiener

griebe.

1864 22. hi6 26. 2(«9ujT. 5[Biir)dm I. unb 95i^marö in ©c^önbrunn.

1864 27. Dftober. diüdtvitt Sicc^bergg.

1865 14. Siugufi. @a(?eincr Äonttention.

1866 8. 2{pril. ^üttbni^ mit Stdicn.

1866 SJJai. ©ablen^fc^er SJcrf^änbigung^öcrfuc^. j5jl!crret(^if(^^preu^if(^e 2Ser^

^anblungen in SßetUn.

1866 17. 3«ni' beginn be^ preu^ifc^en Äricgeö »iber jDjIerreic^ unb feine

50erbunbeten. 3. 3«U ©ieg bei Äßniggra^ unb fonfereatiöer SBa^lfiea

in 5{5reu^cn. 26. Swli 23otfriebe. 5. Stugufl Stnfönbigung be^ Snbemni^
tSt^gefu^ö. SKitte atuguj!. Sic SScrtrage mit ben fübbeutfi^en ©faaten

nnb bie 2vnneyionen in SRorbbeutfc^Ianb.

1866 13. Dezember. (?nttt»urf ber SSerfaffung für ben SRorbbeutfc^en S5unb.

©csembcr bi^ gcbruar 1867. Beratung be^ Snttöurfä burc^ b:e Äom#
mifface ber ecrbünbcten Slcgierungen.

1867 24. gebruar bi^ 17. 2lpril. Sagung beä bie SSerfaffung beratenben Sieic^^^

tag^. 35egrunbung ber nationoIUberölen spartet. 3j(xtionaUiberd?frei^

fonfcroatitje CSJJe^r^eitöbilbung.

1867 SRärj/2tpriI, ^uyemburgifc^e gcage.

1867 I. '^uli 3nfröftfrcfen ber SSetfapng. 14. ^uli Sleic^öfansler.

1867 8. 3«li. Erneuerung be^ 3«>noerein^ mit ben fübbeuffc^cn ©taöten.

1867 ^erbf! bi^ 1870 ^nlu gscmü^ungen um eine Stnnä^erung Öfterreic^^,

granfret(^^, Stdienö gegen ben 3Iorbbeutf(^en ^nni,
1868 27. Siprit bi^ 23. SKöi. €rfte Sagung be^ SoUparlamcnt^.

1868 ©eptember. 3ficüoIution in ©panicn unb fpantf^e S^ronfolgefrage.

1869 2lpriI/5!5Jai. SSergebli^er 23crfu<^ einer ginansreform im Siorbbeutfc^en

95unbe.

1869. Siberalifterung beö preufifd^en ©taat^minij^erium^.

1869 aiugufl bi^ 1870 Stpril. Äaifcrplan.

1870 g)Järä/3uni. Ärife ber fpanifc^en S^ror folge frage.
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1870 6. hie 13. Sult. 5^ctfe bcr prcuBif<^üftan5örtfc^Ctt Sßejte^ungctt.

1870 18. 3ult btö 1871 10. sKat. Seutfc^^^aniofifc^cc Ärieg. (gcwcrbung

eon eifaf ;: fiot^ringcn.

1870 Sioöembec. iUnfct^lu^öerfrage an öcn Sßorbbeutfc^ett S3ttttt> mit öen föb;

beuff^en ©taaten.

1871 18. 3<»n«af. Stuötufung öc^ Seutfc^cn Äaifecfum^.

1871 Ütpril big 1872 ^cbcuar. entwicflung bc^ Äampfe^ gegen baö Benfrum.
©egenfa^ ju ben Äonfecöatioen. ^«fatnmenge^ett mit bem Siberdi^mn^.

1872—1875 §ö^cputt!t ber untfarifi^ett ^Bewegung.

1872 ©eptember. Steüaifetiufammenfunft in S5erUn.

1872—1875. ^ulturfampfgefe^gebung in «preufen. 1872—1877 9tnf!ccngttngett,

bcn Äülturfampf ju ittternaftonaUjtecen. 1875 18. Suni. Stuf^cbung

ber bie ©clbftänbigfeit bcc Äirc^en oecbftcgenben atttifel bec prcu^tfc^e»

aSerfajTung.

1874 20. Sipril. (itfleä ©eptennat.

1875 9tpnl/3}Jai. „Ärieg in ©tc^fl"

1875 Sßoüember/Sejcmbec. ^Programm einer auf inbirefte Stbgaben geflößten

Ülei^^l^euergefe^gcbung »nb beö Stnfaufö ber eifenbaf)nen burc^ bo^

atetc^.

1875—1877. 5Borbereituttg einer Änr^anbcrung in ber innern ?PoUtif.

1877 COJärj btö 1878 gebruar. Jvampf um ben Sinfiu^ bei ^ofe unb auf bai

preufifc^e ©faat^minifferium.

1878 Februar bis 3uli. @tttf(^cibenber Stampf mit bem Siberatiömuö um bk
SSe^auptung ber Sietc^^^ unb ber preu§if(^en SSerfafTung ober bie ooüe

^Ottj^ttutbnolifterung be^ beutfi^en ©taaf^Iebenö.

1878 19. ^yebruar. 9lebe im SReic^^tag über bk orienfaUfi^e ^age. 13. 3uni

big 13. 3uli. ^Berliner itongref.

1878 ?OiJärs bi^ 1881 17. 3h>öember. ©runblegung einer felbflänbigen innerti

9iei<^öpoIitif, Sie Drganifation ber 9lcicf)öi)eriDaltuttg, &'\a^f Sot^ringcn^,

ber beutfc^en ginanj^, ^etUi)tß(, SBirtfc^aft^;: unb ©ojialpolitif.

1879 ©eptember. ^ünbni^ mit Ö|ierrei(^;Ungarn.

1881—1885. 33ergeb(tc^er 5tampf um 3Jeid)^monopoIe unb bie ©o^iaUflerung

ber beutfc^cn ©teuergcfe^gebung.

1882. Stalienö Zutritt jum beutfc^^oftcrreii^ifc^en Sunbni^.

1884. Sreifaiferjufammettfunft in ©ficrnenjice.

1884/85. Stttfdnge ber beutfc^en ÄobnidpoUtif.

1885 «nb 1887. ütuöbau ber ©c^u^joüpoUtif. Sie ©etreibejöüe.

1881—1889. 9lrbeiterüerftc|)erung0gefe^e. Ser ©trcit ma ba$ ©oiiaUjIengefe^

unb ben airbeiferfc^u^.

1887. Üieic^ötagöauftöfung. Sa^ „SartcO".

1887. Üiücfoerfi^erungöüertrag mit üiu§lanb.

1888 9. SRärj. Zob SSil^elmö I. 15. 3uni. ategiecung^anfritt ffiil^elm^ IL

1890 18. ?OJärj. (5nflaffung.

1898 30. 3ttU. Zob,



<SS hUiht (Jric^ ?SKör^, öcc im ßtnoerpnbni^ mit öer 5<Jtntltc biß ^anjtecg

bcffctt S5Uö in aücr ©orgfaU litcrarifc^ ju ecneucrn an öcr 2irbeit ifT, oor#

behalten, un^ öte crf^e auöfü^cltc^e ©efamtöacftcüuttg be^ St^marcffi^CR £cben^

eon »iffcnfc^afrli4)er ©cltung ju geben. 3löe t?or bet 3«J^c^"nbertfeier etf(^ie#

nenen SBccfc über SSiömar^ — bxt au^Iänt)tf(^en cingefc^foffen — enf;:

fprcc^ctt enfwcöcr nid^t öen ^orbcrungen, bte an eine 9efi^i(;f)täi[üiffenf(^aftU(^e

93iograp{)ie jit ftetlen |tn&, obec fte be{)anbeln nur ütuöfc^nitte auö SSi^mardö

SBirfen. 3Iu^ bec „55i^marcf" üon SRap S e n j, ber für bte 2iügemeine Seutjc|)e

SSiograp^ie gefcf)ricbcn würbe (gegenwärtig 4. aiuflage), fa^f nur bie furje

©panne '^tit üon 1862 hiß 1866 fefl an.

31B Guellen fomnten für ieben »iffenfi^aftUc^ gegrünbeten SJerfuc^ einer

©^ilberung ber gefamfen Saufba^n k>\ßm<itdß tot allem in ^efrac^f bie

„©ebanfen unb Erinnerungen", bie üon S^otii ^ot)l in 14 SSanben ^erau^;

gegebenen „^oUtifc^en Sieben", bie oerfcpiebencn S3rieffammlungen, barunfer

befonbcrö ber 9in^ang ju ben „©ebanfen unb Erinnerungen", bie „^Briefe

^Bi^mard^ an feine ^Brauf unb ©aftin" unb bk S5riefe an feine ©(^»efter, auc^

baß im S5iömar(!;3af)rbu(f) oerjireute SKaterial. ©ie mannigfai^en ©ammlungen,
bie wefenflicf) anefbotif(f)e 3üge auß ^i^marc!^ Seben fef^^altcn unb gelegenf^

lic^e ?5Kttteilungen barbieten, an ber ©pige bie „Sagebuc^blätter" üon SDJori^

tßufcf), ^pof^inger^ „Sürfl SSi^mard unb ber Sunbe^rat", „^ürf^

^iömard unb bie Parlamentarier", „'Slim £tf(^gcfprä^e unb ^ntereietüö",

wirb ber 5orfcf)er nid)f miffen mögen. Sie ©preu überwiegt barin ben SSeijen

freili^ o^ne 3Jerf)ältni^. Sci^f ju öernacbläfftgen ftnb bie 1891 erf#enenen

„55i^marcf^3iege|ten" ijorft §;o^H, obwohl fte im cinjelnen feif^er f)unbert^

fältig beri^tigt unb ergänzt würben. Sic Leitungen Darren noc^, oon Ä f#

mannö „5ör(t ^ißmatä 1890—1898" (8. aiuflage) abgcfe^en, ber ülufarbei^

fung i^rc^ ^n^olf^ für bie S^tdz ber biograp^if(^en Äenntni^ 58i^marc!^; einige

wenig gelungene 35erfu($e oon Slnfängcrn wä^renb beß legten '^<ii)t^zf)niß

!önnen an bcm Urteil nic^f^ änbern.

I. 3Sgl. bie 35emerfung auf ©. 11.

II, I. Sie Sitzte au^er au^ ben ^amilienbriefen, mß ben „^olitifc^cn

SReben", bem „Sigmarcf^^a^rbu^", ben „Senfwürbigfeiten au^ bem Scben

Seopolbö n @ e r l a c^" (2 SBänbe), ben „atufieic^^nungen" (Srnft £ubwtg ü n
©erla^^, 5Bagenerö „Erlebtem" unb btm „J^leift^iRe^ow" eon ^efer^*;

b r f f. @leic^ J5iömarc!€ crf^e^ üluftreten im SSereinigten £anbtag wirft

eine^ ber 6runb Probleme auf, bie bk Erforfc^ung feiner gefamtcn flaat^^

männif4)en Saufba^n bi^ 1890 be^ercf4iett fotlfen: fein geif^ige^ Sßcr^ättniö
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jtt fetBet !onfer»attocn Umgebung btt 3af)cc 1847—1858. ^k biö^erige

gorfc^ung leiöct fafi aUgcmcin bcitan, taf fic Sl^mard ju ifolicrt hittad^m
obcv öen Slbf^ani) iwif^cn i^m unb ben önbcrn üon tsorn^crctn öbcrfc^ä^f

(ganj unmct^obif(^ j. -35. bie jüngf^e airbctt öon 3tuaj^, „95ilmatd «nb
£. e. 6cc(acf)"). ©ic ^at aa^etbem einfeitig t^r Sntcceffc auf ^i^mörd^ SScjic;;

jungen ju bcn ©oftrinär^Äonferoatiocn gerichtet, für btc bic ÖueUcn rcü^Iic^

Picken, nid)t bagcgcn auf feine ÜberctnOimmung mit bcn fonferoatio geriet);«

tcten CÖJitgliebcrn ber Slegterung unb ben öiplomafen, obwo{)l cö »enigj^en^

für Otto 0. SKanteuffd ebenfaü^ nic^t an ©toff fef)It. «Bieltei^t ba^ ber jweife

55anb ber SKarcf^fcf/en Siograp^ie nacf) bec ganjen %tt ?SRarcf^f4-er 2(rbeif^n>cife

in bec Stufbedung unb 5Bectung aU bicfec 3ufammen^5nge un^ fein S5c{!e^

hkut ! Sigmare! unb diaboroi^ nad) ©ebö^r gegencinanbec ju fc^en, i|l burc^

bo^ (Srfc^cinen üon ?S3J e i n e d e ^ ,,3;abotüi^ unb bie beuffd;e 3iei?o(ution"

möglich geworben; 50?einecfc i)üt ft(^ gcrabe butdi} bie unfonfccöatieen 3üge
be^ bzn Äonfcröatieen jugerec^neten ©taatömanne^ angcjogcn gefüllt unb
boburc^ bcffen poUiifd;e^ ^Sefen enbltc^ faßbar herausgearbeitet.

II, 2. ©ie Sitate auS 5j3 f c^ i n g e rS eicrbänbigem, (eiber fritif(^ nic^f

iueerläffigem 2Serfe: „^reu^en im S5unbeStag 1851—1859" fowic mi btn

„S5riefen ^ißmatdß m Seopolb 0, ©erkd)", herausgegeben öon ^o^l, unb
ben „Briefen beS ©eneralS Scopolb 0. ©erlad^ an ^iSmard", herausgegeben
oon bemfelben (2iuSgabe 1912 !). 2Juf bie Jäfur in S5iSmar(IS ^anffurter 3luf#

enthalt ijl ebcnfo «ffiect ju legen, wie ba^ Unfertige ber jtaatSmänntfci)en Sin;

fc^auungSwelf S5iSmarc!S unb feines pblitifc^en ©ebarenS in ber ganjen %tanU
furter Seit genau bejiimmt »erben muf. — 0ur 1851/52 ftnb noc^ ^eranju#

liefen „^iSmard^^a^rbuc^", griebfungS „&t{6)x^ti Oflerreic^S 1848
bis 1859" unb @ ä r t n e r, „Ser ^ampf um ben Soßöerein". ^dt ben S5riefen

5!BU^e(mS I. an SiSmarcf über ben SBiener Stufent^alt beginnt ber Sln^ang ju

ben „@ebanfen unb Erinnerungen" I. — Sin HarcS S5e!enntniS ^iSmardS
tur Seilung S)eutfcf)lanbS nadj gcograp^ifcf)en ©eftq)tSpunften bef)auptef

fc^on für bie ^anffurter ^aijti ber baoerifc^c ?OJinijler ©cbrend in „Lcs

Origines dipl. de la guerrc 1870/71" 95b. IV Sßr. 821. 2tU(^ biefe SJJeinung

war übrigens ber fonferoatioen Umgebung ^iSmardS nic^t frcmb. — 3«tn
SSergleid^e ^rinj oon ^reufen unb SiSmard ©.113 „^u^ bem literarifc^en

SRac^laf ber Äaiferin ülugulla" I.

II, 3. S'^tatz aufer auS ben g^tnilienbriefen auS „^iSmardS Sriefwec^fel

mit bem SKinijler grei^errn 0. ©(^leini^" (nic^t eoUflanbig), bem „^iSmard;
3«|)rbuc9", ben „SiSmard^Siegeilcn". S5on biefem 3tbfc{)nitt an »erben wichtig

bie „2)en!tt»ürbigfeiten" 91 n S 3 S. (bis IV) unb burc^ baS ülftenmateriol,

nic^f bntd) beffen fritifc^e SSerarbeitung © i) b e l S „^egrünbung b^ S:)tuU

fc^en gleiches burc^ S^aifer 5Bil^e(m I." (bis III, 2). einiges bietet 91 i n g #

Koffers „3m ^ampf um «pceufenS S^re". SKif 1860 beginnt 95iSmardS

beftünbige 35efc^äftigung mit ber bcutfc^en 23ecfaffungSportti!. ©ic gebanflic^en

Sufammen^änge unb baß t>on 95iSmard felbflänbig baju ©etane <tnb nur

nac^juwcifen burd; eine if)n ©cf)ritt für ©c^ritt begleitenbe gorfc^ung, bie

bie iinic feiner 33crfaffung,SpoIitif eon 1860 t>i^ 1879 nac^iie^f unb fte gegen
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t)tc fottflifutionenctt ^cflrcbungen öcc natijOttttI|T«atIi^cn ©fromung «llec

antetn ©tuppcn öb^cbf.

III, I. §ür Mc 3a^rc 1863—1866 liefert tnif 58orftcf)t ju Benu^enbeit

grfrög bic reic^Ii^e Siferatur au^ bcm fobur9;au9u|!enBttrgif(^en Steife, ferner

SS c u jl, „Sluö breietertel ^a^r^unöerten", fBigt^untö. edjlabf, „«peter^;

bürg unt) Sonbon", „Sontion, ©afictn unb ©abotva", ^attfen, „®ro§^ersö$

^eter tJon Clbenburg". ©ie jurjeif tüertöoUfle ÖueOe ftnb bie im Stuftrag

ber franjöfifc^e« ERegierung ^crau^gegebenen „Origines diplomatiqucs de la

gucrrc 1870/71", eon benen bei 3luöbrö(^ beö ^^riegcö 9 95änbe (öejember

1863 bi^ 3«tti 1866) öeröffentli^f waren. Sancben „©taat^ar^iö" unb
^engclmuUer^ S3ercffentlic|)un3 aa^ bem OJa^kf Äarolpiö in ber „^tnu
fd^en Sieöue" 1913 ff., «««^ ^an^oi^ €^arle^j:3iouj; „Alexandre II,

Gortschakoff et Napoleon MI". — gür ^i^marct^ Ernennung ^tomtxii^
„95i^mard^ Eintritt in bo^ gjJintfferium". ©c^drfer aB bi^^cr ftnb bie 3luö#

fü^rungen ^ißmatdß im HnbtaQ mu 29./30, (September 1862 ju jergliebern»

gür ba^ perfönlic{)C Sßer^altni^ S3t^marcf^ unb Dtec^berg^ g r i e b | u n g

,

„Sampf um bie SJor^errfc^aft in 5:)eutf(^tanb", auc^ 95 ö 1 1 i (^ e r, „55i^mard

<ii$ Senfor". — Sa^ Urteil über 3Senetien^ Sebeutung för Öfferreic^ö Orient?

politlf entflammt einer S5emerfung 3 6 r g ^ in ben „ Seitläufen". — §öt

35i^mar(l^ Slnnä^erung an bie liberale Bewegung 6 p a ^ n , „Sntjle^ung

ber nationalliberalen Partei", in ber '^dt^^nft für ^poUtif 1908.

III, 2. £ r i e p e l, „3ur SSorgef^ici^te ber SRorbbeutf^en $Bunbeleerfaffung"

in ber @ierfe^§e(ifcf)rift 1911, 5v e üb eil, „gürfl unb g-ürfTin SBi^mard". —
©ad Zi^^^i ®' 192 au^ 5? fm a n n, „^ür(^ SBi^mar^" I, bie fonjiigen 3itate

in biefem 3{bf(^nitfc bi^ IV, 2 überwiegenb üixi ben „5politif<^en 9lebe:t".

lübcr tie €nttüidlung ber fübbeutf(^cn %\:a^t bie „25enftt)ürbtg!eiten" ^ ^ e n?

1 ^ e ^, bie 9(ufieicJ)nungen üon © u ^ w, SR i 1 1 n a ^ t unb § r c t) b r f,

eine 3tnsaf)l befonberer Untcrfuc^ungen für bie einzelnen <Btmtzn, aul benen

Si a p p ^ „Sie SBürttemberger unb bk nationale %t<\^t." ^erüorsu|)ebcn

\% — ^ür ba^ 3oUparlament i(? »tätiger no^) at^ ber meift jtfierte 2tuffa§

oott ©c^aeffle ber SSeric^t 3örgö in ben „$iftorif(^^politif<j^en ^Blättern"

1868.— 95i^mar(fö 25er^älttti^ ju ben Parteien n ^ e n, „ERubolf 0. ^ennigfcn"

(2 ^änbe), eine 3?ei^e öon 33er6ffentli^ungen <i\x^ liberalen Parlamentarier;

Greifen, fotoie 9i i t f e r, „Sie preufifc^en Äonferöatben unb Si^mard^ beutfi^c

«politü". — er|te ginanirefi>rm ba^ S;atfdd;li(^e bei 3 u # a r b t, „Sie ^inanj?

politif Si^marct^ unb ber ^Parteien im SRorbbeuffd^en 95unbe". — Äaiferplan

9i u » i 1 1 e, „Sar)crn unb bie SSieberaufric^tung be^ Seutfc^en iKeic|)eö",

Ä ü n 6 e l, „SSi^mard unb 95at)ern in ber geit ber Siei^^grünbung", © 1 l j e,.

„Sie ©rünbung bt^ Seutfc^en 3?ei(^e6". ©oweit ic^ fef)e, ftnbet ft(^ noc^ nirgenb^

ber Äintnei^ auf ben SBricf S3i^mar^ an 3?oon, ber aber jur ri^tigen €in?

orbnung be^ 5?aiferplan^ in bie innere tüie bie auf er e Sage 1869 tci^tig if?.
—

Sem einblid in 35i^martf^ auswärtige ^otitif bienen ^ei^err 0. ^riefen,
„Erinnerungen" III, SBert^eimer, „atnbraffo" I, D 11 i e i e r, „r Empire

liberale", g e (! e r, „^tm ^Beiträge jur @ef(f)i(^te ber ^o^enjolleriff^en S^ron;

fanbibatur" unb bxz „@encfi^ ber €mfer Sepefc^e". — 3« ^^^ 5Borgänge»
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in ©üt)beuffcf)lanJ) SBltifer unb 5rü^jaf)r 1870 diapp, ©tolje, ^o^cnlo^e, ©u(!o»
uttb SRittnac^t. — SSe^anblung öcr öcuffc^cn gragc in bet offiijiöfen pccuf ifc|)Ctt

«Prcffc Ä ö r n c r, „Sic nocböcuff^c «pu&Iijiflif unt) öic Sicici^grünöung". gör
95i^mard^ SBecfjanMungcn über bcn 2lnfc{)(u| öcr ©ööbeutfc^cn t>aö COJatcrtal (un^

öoai^änbig) bciSSranbcnburg, „^Briefe un& ^tUnftnäz jur ©cfc^i^tc bet

©rönbung biä Scutfc^cn 9leic^eö", Sarfteüung avi^tt burc^ 9vuoinc, Äünid unb
©tolje, £0 r c n j, „Äatfcr 5ö5U^clm unb bk ^Begtünbung be^ Scutfc^enSteic^eö".

IV, I. ©eorgc^ © j) a u, „Bismarck et r Eglise" (4 SSänbe) (UrfcU befonbcr^

ößtrübt, it)o franjöftfi^c ^ntcreffcn mit auf bem ©picle f^anbcn). :K ( a c j f 0,

„3wci S^anjlet;". — 95i^mac(f^ ccflc ^nfotmaüomn über baö S^ntrum rü()rtctt

ft^tlic^ fo gut wie auöfc^lic§lic^ a\xß ©d;lefien ^er, unb feine Urteile waren baburc^

bebingf. — 6rt»crbnng (Slfa§^ Sot^rinaenö 3acob, „S5i^marcf unb bießrwer^

bung &^a$i2ot\)nnQenß" , 5?onfiituierung © p a ^ n, „SSi^marö unb baß eifa§"

im „S5i^marrfja^r". — Sic innere ©cfc^icftfc beö SJci^c^ na^ 1871 entbehrt

no(^ fafi gan^ ber wiffcnfc^aftlic^en S5ef)anblung. &n nic^f ju überfe^cnbcr,

freiließ f^arf eigcnwiüigcr 95citrag ifi Klöppel, „Dreißig 3a{)rc bcutfc^cr

5ßcrfaffungögef(^ic^te" I (mc^r nic^t ccfd)icnen). 25icl ?5)Jaferial f)at ^ r i c f c n III.

gür bie auswärtige ©cfcf)ic^te ber ^a^tt 1871 ff. bic wic^tigfien ÜueUen © n#

f a u f = 55 i r n , „SKcine ^otfc^afterscit am S5crUncr 5?ofe", ^crt^eimer,
„StnbrajTp" II unb III. gür bie Srife oon 1875 unb für bcn J^ongre^ 5? a n 0?

tatt]e, „©efc^ic^tc btß jcitgcn5ffif4)cn ^tantmd^".

IV, 2. 2tuferorbentti^ ergiebige 0.mUt bie grofen nationalliberalcn unb

frci^onfcröatiücn «partciblätter, ferner S-tebemann, „©ec^ö Sa^rcß^ef ber

0lcic^Sfanj(ei", bancben bic 5 SÖänbc oon 5P f(^ i n g er, „Sofumenfe jur ©e^

fi^ic^te ber 555irtfc^aftöpol'tif in ^reu^en unb im 2)eutf«^en didd)" unb © (^ ä f f l c,

„knß meinem Seben". ©rünbli^er, aber unter allgemein gef;^tc^tlicbem ©eftd^tS;

pun!tc unjulättglicf)cr 35crfu(^ einer Sartleüung ber innern ^oUtit ^i^marciö

«a(^ 1875 © c^ n e i b c r, „^iömaccfö ^tnanj^ unb 5ß3irtf<^aftöpoIitif". §ür

bie auswärtige ?|3oIitif 1875—1878 neucftcnS JR jl i j ^ 9v i e n e d in ben

„©timmen ber Bett" 1915, für baß folgcnbc ^a^rjc^nt 5(JJ e i fl c r, „^iimatiß

auswärtige ^politif feit 1871 unb ber 5ffidtfrieg". ?Oteine ©cfamtauffaffung

be$ politifc^en SBir^enS ^iSmardS, feine ßinglicbcrung in ben Slblauf ber

beutfc^cn ©cf^ic^te, ilz^t unb fällt, wie mir f^eint,mif bemSRai^weiS ber innern

«Berfctfung, bk swtfcf)Ctt feinen poUfif<^en ^Scjtrebungcn ber 3a^re 1878—1880
als britter unb abfd)Iicfenber ©tufe unb ber oon i^m 1863—1870 getäfigten

äußern nationalen Ginigung unb 23erfaffungSgcfc6gcbung wa^riunef)men i|l.

IV, 3, Sie Sitate teils auS „^'-oUtif^e Sieben", teils auS ^ofmann,
„Sürj^ S5iSmard".

^id)t berüdfid;tigt, aüd) nx<^t für bie iweiu aiufiage, würbe bic jum ^a\)tf

^unbertgebäci^tniS ^crauSgclommcnc gertUteratur. SRad^ rciflld^er Überlegung

machte ic^ aucf; leine atuSna^mc für bie ©i^rift öon eri4» ^atdß, für flc

nic^t, um ni4)t in öere^rungSüoKcr 2W;tung bor btm SJJeiftcr unfercr wiffen^

fc^aftlic^en SöiSmardforfcliung bie ©ef«^lofTen^eit unb ©clbftänbiglcit meiner

Sluffaffung öon SSiSmardS Gntwicflung Por ber 3cit if)rer ocrmutUc^ f^wcrjlen

«Selaf^ungS probe auSsufe^en.



^amenut^ei(^n\ß

284 290

fülhttt, ^nnjgcma^t 129

^Ihtt^t, etj^crjog 222 224

Stlcyanöct ö. Battenberg, görf? öon

SSuIgacien 342
9t(eyanbcr IL, 3ac üon Siuflanö 116

119 129 150 152 160 168 222 226

229 267 268 270

3i(ej;an5ctIII.,3öroon3luf(an&2i2 34i

atlecnölcben, @raf, pr. ©iaafömattn loi

Stlöenölebcn, preu^ifi^et ©eneral 151

Sttibrafft), @raf 3uliuö 210 267 276

294 298 341

9ittfonelIt, ^atbind^aatß^thttät 243

247
attnim^35otfeei;but9, ©taf, Slegierungö^

prafibent 24

atrnim, Cöfor »., S5i^macdö ©c^wagcc

29 30

3trntm, ©taf ^arrt), preu^fc^ec Btaat^f

mann 273

«Jiuguj^a, Äaifetitt 115 117 130 f. 218

225 280

95«ucr, Bruno, Z^toloQZ 29

Baoer »., baMfc^er Sriegöminiflcr 219

Baiaine 229

Bcbcl 212 244 278

Bedeborf ü., ^jjrafiöenf bcä preu^tfc^en

Janbeöofonoroiefoflegiumö 30

Bederat^, liberaler ^olttifer 67

Beet^oeen 31

Belott);$ol)ettborff ö., bnferöafiöer ^o^

litifcr 131

Beneöe!, öfterreic^ifc^er ^eerfü^rer 170

Beneöetti, franjöftfc^er S5off(^after in

Berlin 167 225 227

Bennigfen 168 194 229 283 286 287

290 295 306

Beruflorff, ©rof, preu^ifci^er gjJiniflet

bcä Slu^toärfigen 129 132 139 144

Bef^mann^^oötüeg e., Begründer ber

preu^ifc^en „SBo^enblatt^"^ gartet

69 115 349 350
Beufl, grei^err 0., fäc^rtf<$er, bann

öf^errei^ifi^cr ?OJini(ler 145 203 f. 205

206 210 213 222 231 244 254

Bi^mard^ Sßorfa^ren 13

— ®tern 11

— SKufter 13 14 15 18—20 21 27 102

— 23atcr 13 14 19 34
— ©^»effer 5JJalwine 30 32
— Bruber Bcrn^arb 16 28

— Srau 34 35 39 f 80 134 353
— ©o^tt Herbert 303

Bidmar(fj:Bo^lett, @räftn 27

Blancfenburg, ?iKori^ 0. 28 31 33 54

66 276
— sjjjarie 0., geb. S^abben 30 32 33

34 35 134
— SKori^en^ SSafer 34

Blei(^r5ber, Bi^marctö Banüer 309

Bocfum^Solffö, 58isepräftbenf b<ii preu^

^iji^cn Slbgeorbnefen^aufe^ 142 153



364 Siantcnöerici^ni^

SRiniilct; 58

935ttt(^cr 0., preu^ifc^cr ©taatömtntjlcr

uni) ©taat^fcfretüt 335 338
SBonncO, preu^ifi^cr ScJ^almattn 15

Soalangcr 347
^Branöenbura @raf 0. 62 77
^ratianu, rumänifc^ct ©fartt^mann 211

212

S3rap, @caf, 6ai)erifc^cr ?9Jim(tec 221

222 230 231 232 240
93uc^?r, Sot^at 182

S5ü(ott»^Summerott> »., ^puBiijij? 30
S5uol^©c^öucn(lcin, @raf 0., öflcc^

reid;iid;er ?9Jtnif!er öeö Stu^wärftgen

84 96 loi 107 114

S5pron 31

€amp^a«fen, pvcn^i{d)tt gtnansmintf^er

218 250 273 274 284 288 290
d-anit}, grci^err ö., preufifc^er @e#

fanbfet in S)atmffa£>f 86

€aüour 123 130

€^arIotfe, ^uttct ^Upanbtvß II. 119

€larcnöon, cnglifd^ct ©fctaf^fcfrctär füc

baß ^tuöwärnge 212

D'€onncü 23 25

SJagmar, bänifi^c ^rtniefltn, ©cma^lin
Stlejcanöccö III. 212

Oa^hnatin 22

86 209 254
^eibtnä, 3iuboIf 0. 82 163 198 201 f.

218 255 273 274 278 279 306
Orol^c^Sifc^ecing, Siemens atuguji 0.,

gri6ifci;of üon Söln 52

Srour)« t>c ^^ut)ö 152 166

engcB, ^diathzitct üon Äad 53?arj: 213

ernft IL, ^crjog üon Äo&urgj^öof^a 129

154
ßugctiie, ©cmaPn Sicjpoleond III. 116

^üUnbxttq, %tkbviä) ö., preu^ifc^ct

SRittijIcr öc^ 3nnecn 154 218 250

255 273 274 284 290

galf, prcufifc^cr Sultu^minifTec 250
265 273 274 285 293

gerMnant) IL, Äaifcr 106

%emthci<i), «p^tlofop^ 29
gicurt), franjöfifc^cr ©cncral 212

5(6, franjöftfc^cr 35otf(^after in ^Httif
bürg 269

^-rancJcnjTcin, §rei^crr 0. 304
Sranj Sof^P^/ Saifcc oon Öfiecrcit^

64 84 120 154 f. 160 161 169 171

172 203 204 207 224 229 267 297

298 341

gricbric^ IL, Äönig »on 5Pccufcn 13 74
77 238

^ict)ri(^ ü. ütuguj^cnbucg, ^rdtcnbcnf

auf ©cf)lcötiot9;^o{fleini57 158 159 f.

166

^rieöri^, ©tof^eriog üon SSoicn 217
gricbctc^, ^rinj oon ^o^cnjonetn 223
^tie&ric^ S!Bi(f>eIm L, Äönig eon ^rcu#

^cn 13

IL, Äönig öon ^ccu^cn 91

IIL, .^onig eon ^teufen 13

IV., ivßnig eon ^reu^en 30 52 f.

57 61 63 65 76 85 91 96 loi III 113

131

Äconprtnj öon ^reu^cn 154,

al^ :^aifcr %tkbti(i} IIL 336
L, Äurfötf? üon Reffen 75 127

144 206

^tiefen, ^ei^err ü., fä(^ftf4)ec CKinij^cc

192 193

@ablen§, 5fnfOtt ü., 169

©agei-n, ^cinric^ ü. 71 73
(Balimbetü, §:atb'mal 345
Bamhctta 229 242 243
©aribfilbi 241

©corg V., ^onig üon ^«nnoöcr 206

207 253

©ttlad), bic S5rut)er ü. 38 61 62 65

85 loi 113 339— Jcopolb ü. 56 66 67 77 78 79 82

84 89 90 96 99 100 103 110
— UbmQ ». 54 55 56 63 66 76 353



giameaoerieic^ttig 365

tigen 341

©örrc^ 164

^oet^c 12

fdi)affcr in ^atiä 158 f.

@ontaut^95itott, ftansöftfc*)ct 95off(^affer

in SBcrlttt 267 269 270 285

6orffc^a!ow, görf?, rufftfc^ec Btaatßf

tändlet 83 115 116 119 122 133

150 152 160 226 227 228 231 266

270 294 341

©rabo», ^raftöcnf bcö preufifc^en

mbgcorbnctcn^aufeö 153

©ramottf, ^erjog e., fransoftf(^ct ^otf

f(^aftct in SBicti, öann ?!Kim|^cr t>c^

atttöttjätfigctt 162 224 225 226 227

©cöner, Untctjiaaf^fch;efät a. S. 282

datier 31

S^anotaup, fcönjöftfi^ct sRlmjlec ö. 2(u^;(

toätÜQtn 243

^anfemann, S)aöU> 24 60 61

^ßcren 17

^cgcl 22

^cUöotfjt^cbta öv pteu^ifc^cc Äon#

fecüaftect 325 337
^ettmatitt, ^tö^löcnf 5c^ ptcuitf(^ctt

Obccficc^enraf^ 285

^ct)öt eon t)cr, preu^tf(^et ginanj^

minijTec 216 218

^offmann, ©faaf^fefrctät ö. 3«ßcrtt 335
^o^cnlo^c ; ©4)iQiri9öfutjl , ß^lobtöig

gütf^ ö. 202 f. 204 217 221 284

^olnj^cin, ©tof, Dber|iaamei(^et Äönig

SubttJtgö 11. 232

Sfabcüa, Äönigin eon ©panlctt 211

3ean ^aul 31

Sorg, Sömunb, bat)crifc^ec ^oUtifec

164 207 f. 212 243

Sodann, Äöutg »on ©ac^fett 192 206

Äarl V., Satfet 99 184

Äarl/ Sörjl eon 3iam5otett 211

Äarl, ÄSttig mn SSuctfemberg 222

Äarl 2tnfon, ^ürfl öor ^o^enioüetn

129 223 224 225 226 227

Satoloi, &taf, öflcttcü^ifi^er SBotfc^affer

in SBcrlin 145 147 149 169

SafMarina IL 91

Settt»ca ö., t)eutf(^cr SSoffc^aftec in

3lom 283

Äetfelcr, 5Bil^cIm (SmanucI ö., 35if(^of

öon «DJains 247
Äct)fcdtn9, ©traf 23

SIcif^^SKc^ott), ^anö 0. 61 62 64—66

75 77 79 175

Älenjc, ^annoöerfc^ec ©encraljlcucc;

bircJtot 102

Äopp, ^ifc^of »on ^ilöc^^cim 345

^rä^ig, ^raftöenf öcc Äaf^oUfc^cn 9l&#

fctiung 249
Ärcmcn§, 55if<^of eon ßrmlani) 263

Srögct, ^il&niömaler 15

Samcnnai^ 49
iaäUt, (Söuarb 282 282

Safiaöc 148 277 312

Scbrun, fcanjöi^fc^cc ©cner«! 224

Scfcbrc bt S56^ainc, fcans5jtf^cr 95ofif

[(Raffer am ^aütan 346
£co XIII. 290 298 325 345 346

ieon^atbt, prcufifc^ct 3u|Kjminij!ct

218

Seopolb, ©rbprins öon ^o^ensoöccn

211 223 224 225 226

Sicbfne^f 212 278

Sippe, ©taf jur, preufifc^cr 3ttj!is*

mittif^er 154 218

£ut)»i9 IL, Äönig öon SSöo^» 219

221 223 227 232 303

UbwiQ XIIL ttttö XIV., Äönige öon

^anfrei(^ iio

Sßac 5JIa^on 267
?OJaQin(fcoi)t ö., Obertegieröns^raf in

Stachen 26

SRanfcuffd, Ctfo c, pteufif(^cc 3Ri#

niflerpräftöcnf 62 65 71 77 80 84

85 86 89 100 loi 102 107 114 115

117 120 157 339



366 Sßamenßcrjeic^ni^

^acp, Äarl 213

ba^nminil^cr 277 310
SKaytmilian I., Äaifcc 184

SKcncfcn, jDffo (^i^marcf^ ©roföatcr)

13 14

«ÜKcn^öorff^^outÜp, @raf 0., ö(!err. SRü
niflcr t>c^ Stu^tuarttgen 163 164

^OJcnjel, SBolfgang 77
^ctutnid), Siemens görjT, öflerceic^ü

f(^cc ©taat^fanjlcr 50 57 93 94 160

95offc9aftcc in ^artö 145
?9?iquel 194 326
sßliröbcau 23 25

fOJittnac^f e., »urftembergifc^cc 9Kt?

nificrpräfiöcnt 222

59?oUfc 170

«SRontcbello, ^crjog 0., fcanjöftfc^cr

?Boffc^after in ^petccöbucg 119

?0?otle9 (3u9cn5fccunb SSi^mard^) 28

SKü^lec t>v preu^. ^vulfu^mintflct 250

Sßapoleon I. 12 30 45 46 170 339
SRapoleon III. 83 91 iii 116 118 120

133 138 150 151 f. 154 ^55 156

166 169 171 172 203 204 205 209
210 212 213 222 224 225 226 227

269 300
Mtoh\x$ L, 3«r t)on 3?uflattö 83 91

Odot», %m^ nnb gürllin 134

5Pafo», pccu^tfc^ier SKiniflec 61

^itl, kohttt 23 25

5)3cr9(a^,35örott 0., baperifd^er ©cfanötcr

in Sedin 285

5pcter, ©ro^^erjog t5on Dlbenbarg 217
^ittvß, §:aü 344
^focbten üon öcr, bapccifc^cr SRiniflm

präfibent 253
^tu^ IX. 211 242 243 290
^jjlamann, Seiter einet erjie^ung^;!

an\iaH 15 16 17

Opiaten, @raf, ^annooerfd^er SRiniflec

be^ Stu^ttJörtigen 84 146 253

^tittvoi^, preu^ifc^et ©eneral 58

^robfl, ttjörtfembergifc^et ^olitifec 209
^toU^d^fOften, ©caf 0., öfJertei^yifc^er

©cfanbtet in Berlin, bann dflerreid^i^

fc^ec ^täfibidgcfanbfer am 35unbe

87 94
^utffamct ü. {^Ißmatd^ (B^wkQm

öafer) 36

^uftfamer ö., prett^if4)er Äulfu^mini;

itec 293

3Iabott)i|, preufifc^er ©enerol nnb
5Kini|icc beß aiu^warfigen 63 72

73 75 76 77 78 79 82 100 loi

— ©o^n be^ öorigcn 269

9iä§, atnbcca^, SSifc^oföon ©fra^urg 49
3ie#er9, @raf, örccrreic^if(^er ^präfi;;

bialgcfanbfcr in ^anffurt, bann
öfierrei(^ifc^cr 5Kinif!er be^ f&üßmäv
tigen 109 113 114 149 150 152 i54f.

156 158 160 161 162 163 164 298
Slci^cn^perger, ^eter, CSKitbcgrünbet

ber 3^tttf«in^P<»ti^i 239
Dloc^otü, ©cneral 0., preufifc^cc &tf

fanbter in ^eferöburg 79 81

IKiibhcttnä 312

Dloon »., SJIbce^t, pteu^ifc^er Äcieg^;

jninifler 126 131 134 137 138 142

153 218 231 256

©aoignp e., preufif<$ei: ©efanbfcr am
Sunbe^tag, «SRitbegrönbet; ber S^nf

tcum^partei loi 108 181 192 197 244
@rf)äjflc, SRafionalofonom 315
©(^Iciermac^er 18

©4lcini§, greifen; 0., preufifc^er 9Ri#

nifter be^ ^nßvoävÜQin 117 118 119

122 125 128 132

©^meding, 3tiftet 0., ßftetccic^ifc^er

?iRini(lcr be^Snnetn 149 f. 155 162

164

©c^tcncf, baperifc^er SRinijler 360

©c^toarjenberg, görfi ^eUp, 5f^crcci^i#

fc^er SJJiniÖerpräfibent 64 73 75

77 82 83 97 106 164 246

©itnfon, ebuarb 67



Sßameneecicic^ttj^ 367

©piegcl, @taf, erjbtfi^of mn Söln 51

eta% 3uliu^ 65 75
©födcc, ^ofprettgcr, preu^tfc^cr totif

feceafioer ^poltftfec 325

©fod^aufen »., preufifd^cr Äricg^ü

minijler 65

©tof(^ »v preuftfc^cr ©encral 282

Bttaix^, Saetö 29

©Udo» 0., »öctfcmbctgifi^cr ^ricg^^

miniflcc 219 222

S^otbCtt^Sricglaff 0., preufifc^et !on?

fcroötiöcr ^olififec 31 34 70
S^icr^ 267

gcfaitötec «m 95unöe, öann ö(1cr^

rci(^if(^ci' ©efanbfcr in Scdin unö

«petcröbucg 82 83 87 147

Zkbtmann, ß^rij^op^ »., ^^ef bec

3ietc^^fanjlei 263 279 284 285

Xrcitfd>!ß 22

Unttt^, 53iftoc 0., preu^if^ec liberaler

^olitifer 124

Sßarnböler, grei^err e., toörtfembergü

f(i^cr ?lKimflcr öe^ 2lu^»artigen 254
SSarn^agen üon 6nfc, ^ublt# 22

23ic«ri, ^ermann t>,, Srsbifi^of eon

greiburg 104

Sßiftor (Smanucl L, Äonig »on Sfdie»
210 211 222 242 248

5ßiftortrt, Königin aon englanb 160 168
S3in(fe, ^ci^err e., preufifc^er liberaler

^olitüer 59 67 142

SSirc^o», «ÜKebijiner unb preufifi^ec

liberaler ^olitifer 221

SBagener, ^ermann, $aupfrc&a!feuc

öer „^reuyeifung" 70 153 312

Wagner, ^rei^err »., »ürttembcr9if(^er

5?rie9ömini|ler 219

SBeitling, foiialiflifc^er Sigifator 46
5Bit^etmL, Sßntg oon «Preufen, S»euf#

fi^cr Äaifer 60 iio m 113 117 129

130 131 132 133 137—139 140 142

152 153 158 160 161 165 168 172

174 176 179 223 224 225 226 227

231 232 233 241 266 267 272 273
282 283 284 285 287 288 291 298

311 317 335 f. 341 345 347
2ßilf)elin IL, Äönig eon ^reugcn, Deuf^

f(^crÄaifer 58 143 336—338 347f.

350 f.

5ö3il^clm 1., Äonig sjon SEürffemberg

172

®ilf)elm V., :Köni9 öon ^oöanb 203

5Binbf^or|t 20 103 207 208 252—255

269 278 325 351

SBonmatin, Sleligionöle^rer 263

£ie^ ©. 149 3. 4 Äaroloi jTatf Äalnoft).

5465



^te t)eutfc^e ^olUmtt\di)aft nnb l^re ^KanMun^en im
Ie(3ten ^'mUl\a^t^nnbCtU ?bzatMm auf ©runö Oec ergebe

niffc bn S5etufö;? un5 SSetrleböjä^lungcn »ojt 1882, 1895, 1907. 2Jott

Sr. @. SR e u ^ a u ^ , Siceftoc öc^ ©tatijlifc^en Dtmtcg öcc ©taöf Söln.

(SrjTct: SSanö : Die berufliche unö fojiale ©Uebctttttg bti
beuffc^en 23oIfeö. gtr. 8° (XVI u. 280). ?SRU 106 SabeOctt. —
Swcitcc S5att5 : Sanöwirffc^aff unb ©ewerbe. gr. 8" (XVI u.

278). SRif 112 SabeOen. ^reiö cine^ Jcbcn 35anbe^ M 4.50. 95eibe

95änbe jufammett M s.—

S)a^ 5Berf ^at at^ bmetnbe S^\ammenfa^nnQ bzt bem
SBeit^rieg öorau^öegatt^enen flBirtfc^aff^epoc^e unöergätig^

liefen Söerf. €ine neue Bö^tung nac^ i)em ^Iriege tt)ict>

<xuf ganj andere, nic^f vergleichbare SSer^älfttiffe flo^e».

5Ko^lfa^rt^pflege nnb ^atita^ m Seutf^en 3fiei4 in

©eutf^^Öfierreic^, t>er ©cfinjetj uni) Su^emburg.
^Kit eittem Otföfatajiec unb alp^abefifd^^m Stegifler bcc einfi^Iäglgen

frtf^öUff^en gindd^fungcn öott Dr. theol. Sßtl^clm Siefe, ©ojenf fuc

6oxialwiffcnf4)aften an bcr SBifc^öfUc^eu gafultäf ju «pctbecborn. «Kit

einem ©cunbcig unb 24 Scaii^fenbiibem. 1914. 9t. 8" (XV u. 477)
95rofd^ierf .^ 6.50, gebuttben J6 7.50

gtt^rer ()e^ ^olUß. ©ne ©ammlung »on 3eif^ nnb £eben^=

bilöern» 3ör @ef(^i^fe bt^ eoraufgegangenen 3a^t^unbett^ lagen juc

Seif beö 5BeUfricgc^ folgenbe ^effe eoc : Suöwig ®ini)f^orf^ -

^efer Üieic^cnöpergcr — Slöotf ^olping — 3. 59^. ©aUer —
Sofep^ ö. @örre^ — aibam ^anj Scirnig — Sorcns Neuner —
grans SSranöt^. ?pret^ biefer ^efte je 60 ^pf.

©er fojiale ^at^ollji^mu^ in ©eutf^latt5 bi^ jttwt

£o6e i^ettelerj^» SSon ©r. siliert § r a n j. (ütpologetifc^e

Sage^fragen 15. ^eft) 1914. 8° (259) M 3.-—

Der Volksvcrein. Documcnts sur l'Union Populairc pour

rAllemagne catholique. (Vox tcmporls 1.) 1913» 8** (104)

M I.—

L'Activitc sociale des ctudiants catholiques allemands,
recueil de documcnts traduits par S. Martin, profcsscur au
College de Normandic. (Vox tcmporls 6.) 1914. 8° (82) M i.

—

^nd)Cttnnbt sur ©efc^lc^fe ber faf^oUfc^en Bewegung in Seuffc^Ianb

im 19. Sa^r^unbecf. 3n fac^li^ec ainorbnung, mit SReicnftonen, ocien*

fierenbcR unb Wfifc^en Bemerkungen. 3«r<»»tttnett32pe0t eon SSalmar
gramer. (Stpologetif^e Sage^fragen i6.^eff.) 19144 8° (198) ^2.—

S5oIf^öeceitt^^SSerla9 ©mb^^ ^.^labha(^





OCT 8 1985





r
V

> $^

^ *-"

>^,.

40C.

^ ^ ,iH»f*q|^


